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€rfte5 Kapitel

3n g-ront h^ä fd^on feit ilurfürft ©eorg SBil^elm oon

ber ^amilie dou 33rieft beiüol;nten ^errenf)aufe§ gu

^of)en=Sremmen fiel f)eßer ©onneufc^ein auf bie mittagg;

fülle ©orfftrafie, niä^renb nuc^ ber ^axU unb ©artenfeite

^in ein re(^troinfltg angebauter Seitenflügel einen breiten

©(Ratten erft auf einen roei§ unb grün quabrierten ^(iefen=

gang unb bann über biefen t)inau§ auf ein gro^e^ in feiner

3Jiitte mit einer ©onnenulir unb an feinem 9ianbe mit

Canna indica unb ^t^abarberftauben befe^teS 9ionbeIt marf.

©inige sroanjig <Bä)x\tk weiter, in 9iic^tung unb Sage

genau bem ©eitenflügel entfpredjenb, lief eine, gan§ in

^einblättrigem (Sfeu fteljenbe, nur an einer ©teile oon

einer fleinen, meife geftrid;enen ©ifentür unterbrod^ene ^ix^^

^of^mauer, Ijinter ber ber ^o(jen=6remmener ©d^tnbelturm

mit feinem bli^enben, meil neuerbing^ erft toieber üer=

golbeten 3i>etter[)af)n aufragte. ^rontt;au§, Seitenflügel

unb ilird^fioffomauer bilbeten ein einen fleinen 3i^^Sfli"ten

umfc^Iie^enbcio ^ufeifen, an beffen offener ©eite man eine^

^ei(^e§ mit äöafferfteg unb angefetteltem 33oot unb bid^t

baneben einer ©d)aufel gemal)r lourbe, bereu Ijorigontal

gelegte^ Srett ju Raupten unb g-ü^en an je ^mei ©triden

I)ing — bie ^foften ber Salfenlage fd^on dmaä fdjief

ftel)enb. S^'-^if'^^^^ Xdd) unb SionbeU aber unb bie

©d^aufel t)alb oerftedenb ftanben ein paar mäd^tige alte

^latanen.

Zi). Jontane, föefammeUe SBerfe. IX. 1
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:?ludi bie §rout be§ iperrenijaufeS — eine mit 5((oe=

fübeln uub ein paar (Sarteuftü^leu befe^te 3iampe —
(^cmnljrtc bei beraötfteiu fi^imTiiel einen nngenetjmen unb

5uc]Ieid) allerlei Sei'ftreuuui] bietenbeu 3ütfentl)alt; an ^agen

aber, mo bie Sonne nieberbrannte, lüurbe bie ©artenfeite

(^anj entfd)ieben beuorgugt, befonber^ oon j^rau unb ^od;ter

be§ .öaujesS, bie benn audj Ijeute roieber auf bem im uolten

Sd)alten liegenben gliefengange fa^en, in iljrem 9tüden

ein paar offene, non milbem 2Sein umranfte 'Jenfter, neben

fic^ eine üorfpringenbe fleine 3:reppe, beren uier Steinftufen

üom ©arten au^ in bas? .^o($parterre be§ Seitenflügels

Ijinauffü^rten. 33eibe, 9Jiutter unb -tod^ter, maren fleißig

bei ber 3trbeit, bie ber .^erftellung eine§ aul ©ingelquabraten

pfammenjufefeenben Slltartcppic^^^ galt; ungesäljlte 2Bott=

fträljuen unb Seibenboden lagen auf einem großen, runben

2:;ifd) bunt burc^einanber, bagniifdjen, nod^ nom £und; t)er,

ein paar S^effertteUer unb eine mit großen, f($i3nen Stad^el=

beeren gefüllte 9}tajolifafcbaIe. 9tafc^ unb fidjer ging bie

SSoUnabel ber Samen f)in unb f)er, aber niät)renb bie

9)tutter fein 3l'uge oon ber 9lrbeit liefe, legte bie 3^oc^ter,

bie beu ^Rufnamen ©ffi füljrte, oon 3eit gU ^^it bie 9iabel

nieber unb er^ob fic^, um unter allerlei funftgered^ten

^Beugungen unb Stredungen ben ganjen .^urfu^o ber £»eil=

unb 3^wi"tßi'öy"^^^'^f^^'f burdjjumadjen. Q:§ mar erfid)tlid),

bafe fie fid^ biefen abfic^tlid^ ein roenig ing ^omifc^e ge=

jogenen Übungen mit gan^ befonberer Siebe Eingab, unb

roenn fie bann fo baftanb unb longfam bie 3trme bebenb,

bie £ianbf(äc^en t)oc^ über bem i^opf jufammenlegte, fo fab

aud) TOoljI bie äliania oon iljrer ^anbarbeit auf, aber

immer nur flüd;tig unb oerfto^len, roeil fie nid)t geigen

TOoHte, roie entjüdenb fie il)r eigene^ ^inb finbe, ju raeldier

Biegung mütterlidjen StoljeS fie üolIbered;tigt mar. @ffi

trug ein blau unb meifs geftreifte^, t)alb fittelartige» 2ein=
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toanbfleib, bem erft ein feft ^ufammengesogener, bronse^

farbener Sebenjürtel bie %ai\ie gab; ber ^aU mar frei,

unb über ©d^ulter uub 3iaden fiel ein breiter 9Jiatrofen;

fragen. 3^t allem, ma-o fie tat, paarte fid) Übermut unb

©rajie, mäljrenb it)re Iad;enben braunen 3tugen eine grofse,

natürlid^e illugfjeit unb üiel Seben^luft unb §eräen§güte

uerrieten. Wum nannte fie bie „.kleine", Muvi fie fi(^ nur

gefallen laffen mu^te, meit bie fdjöne, fd^Iante ä)Jama noc^

um eine .^anb breit Ijötjer mar.

@ben t)atte fi(^ @ffi roieber erf)Dben, um abmed^felnb

narf) Unf§ unb red)t§ itjre turnerifd)en ^re^ungen ju

mad)en, al^ bie non iljrer otiderei gerabe mieber auf=

blidenbe Duima i^r jurief: „ßffi, eigentlid^ tjätteft bu bod^

woljl Kunftreiterin roerben muffen, ^mmer am Xxa^t^,

immer 2^od;ter ber Suft. ^d) glaube beinatj, ba^ bu fo

mag möd;teft."

„SSieüeidjt, 9Jtama. 3(ber menn e§ fo märe, roer märe

fd)ulb? 'ison roem l)ab' id) e§? 2)od) nur uon biu. Ober

meinft bu, oon -^apa? ®a mu^t bu nun felber lachen.

Unb bann, marum ftedft bu mid^ in biefen i^änger, in

biefen ^ungen^fittel ? 9}Jitunter benf id), ic^ fomme nod^

mieber in furje Kleiber. Unb menn id) bie erft mieber

i)abt, bann fni^-' id) and) mieber mie ein 33adfif(^, unb

menn bann bie 9iatt)enoroer t)erüber fommen, fe^e iä) mid)

auf Dberft (i)oe|e§ ©c^o^ unb reite Ijopp, l)opp. Söarum

aud) nid)t'? ®rei 'iUertel ift er Onfel unb nur ein 3>iertel

(iourmad)er. 2)u bift fd)ulb. 3i>arum friege ic^ feine

otaat^fleiber? SBarum mad^ft bu feine ©ante an§ mir?"

„a)i'i3d)teft bu'i§?"

„Diein." Unb babei lief fie auf bie 9)iamo ^u unb

umarmte fie ftürmifd) nnb fitste fie.

„9iic^t fo roilb, ©ffi, nid^t fo leibenfc^aftlic^. ^ä)

-beunrul)ige mid) immer, menn id) bid) fo fet)e . .
." Unb
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bie 9)kma fcfjien crnftlid) luiüen^, in 3(uf5erun(; itjrer

(Borgen nnb 3ingfte fortjufaljren. 3Iber fie !ani nidjt lueit

bnmit, uieil in eben biefeni 2lugenbli(fe brei junge 9){äbc^en

auig ber fleinen, in ber ^irrfjfjofymauer cingebrnd^ten @ifen=

tür in ben ©arten eintraten unb einen 5lie§it)eg entlang

auf baso iWonbeü unb bie Sonnenuhr 3ui"(^ritten. ^lüe brei

grüßten mit ifiren (3onnenfd)irmen ju (5ffi (jerüber unb

eilten bann auf §rau uon 33rieft ju, um biefer bie i^anb

ju füffen. Siefe tat rafd) ein paar ?^ragen unb lub bann

bie 9}täbd)en ein, i()nen ober bocf) menigfteng (Sffi auf eine

ijalbe Stunbe ©efeEfdiaft ju leiften. „3d; ijaht of)netjin nod)

ju tun, unb jungeiS -i?oI! ift am tiebften unter fid). ©eljabt

eud) it)ot)I." Unb babei ftieg fie bie oom ©arten in ben

Seitenflügel füljrenbe 3tcintreppe Ijinauf.

Unb ba mar nun bie ^ugenb mirflii^ allein.

3it)et ber fungen SJiäbi^en — fleine, runblic^e ^erfön=

d^en, 5u bereu fraufem, rotblonbem .*Qaar ifjre ©ommer=

fproffen unb i()re gute l'aune gans norjüglid) paßten —
moren ^öc^ter bcfS auf .t'fii^ftt/ ©fanbinanien unb ^ri^

3ieuter eingefdjmorenen ."i^antore ^at^nfe, ber benn aud),

unter 3(nlel)nung an feinen mecflenburgifd)en Sanb^mann

unb SiebUng^bidjter unb nadj bem 3>orbiIbe non 2)Jining,

unb l'ining, feinen eigenen ^lu^ßi^H'lß" ^^^ ^tarnen 33ertf)a

unb .^ertlja gegeben t)atte. ^k britte junge 5^ame mar ^ulba

9?iemei)er, ^aftor SZiemeper^ einjige^ ^inb
; fie mar bamen=

()after aliS bie beiben anberen, bafür aber langroeilig unb

eingebilbet, eine hjmpljatifcbe 'i-^Ionbiue, mit etmaso uor=

fpringenben, blöben 3lugen, bie trot^bem beftänbig nad;

wa§ ju fudjen fd)ienen, roe^ljalb benn anä) Slli|ing oon

ben ^ufaren gefagt (jatte: „Sie()t fie nid)t an§>, aU erroarte

fie leben Stugenblicf ben ©ngel ©abriel?" ßffi fanb, haii

ber etma^o fritifd^e Rli^ing nur ju fetjr red)t i)aU, üermieb

e^ aber tro^bem, einen Unterfd)ieb groifdjen ben brei ^'reun=
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öinneu ^u mad^en. 9liit roenigften mar \i)x in öiefein

3tugenblide hanaä) ju Sinn, unb mäljrenb fie bie 3lrme

auf ben ^ifdj ftemmte, faßte fie : „®iefe langweilige ©tieferei.

©Ott fei ®anf, ha^ i()r ba feib."

„3{ber beine 9)kma Ijaben toir oertrieben," fagte^ulba.

„9iicbt borf;. Söie fie eud) fd)ün fagte, fie raäre bod)

gegangen; fie ermartet nänilid; 33efud;, einen alten ^-reunb

au§ il)ren a}iäbd)entagen Ijer, non bem id) ^uä) na(^t)er

erääljlen muf3, eine £iebe^gefd)id)te mit §elb unb ^elbin,

unb 3ulel3t mit ©ntfagung. ^Ijr werbet Singen nuid;en

unb eud) nntnbern. Übrigen^ l)abe \ä) 93tama§ alten

j^reunb fd^on brüben in ©c^roantiforo gefelien; er ift 2anb=

rat, gute gigur unb fel)r männlid;."

„®a§ ift bie ^auptfad^e," fagte ^ertlja.

„^reitid) ift ^a§ bie ö«itptf«<$^ ,9Beiber raeiblid;,

SJiiinner männlid}' — ba^o ift, loie i^r rai^t, einer oon

S\^a])a^$ ."L^iebling^fä^en. Unb nun lielft mir erft Drbnung

f (Raffen auf bem STifdj l)ier, fünft gibt e^ mieber eine

©trafprebigt."

^m diu maren bie Soden in ben Ä'orb gepadt, unb

aU alle roieber fafeen, fagte .§ulba: „9hm aber @ffi, nun

ift e§ 3ß^t/ "W" i^ie SiebevHjefdjidjte mit Gntfagung. Ober

ift e» nid)t fo fd)limmV"

„ßine ©efd)i(^te mit (Sntfagung ift nie fd^limm. 2tber

elie §ertl)a nid)t oon ben Stachelbeeren genommen, el)'

fann idj nid)t anfangen — fie lä^t ja fein 9luge baoon.

Übrigeng nimm fo oiel bu luiUft, wir fönnen ja l)interl)er

neue pflüden; nur wirf bie Sdjalen weit weg ober nod)

beffer, lege fie Ijier auf bie 3'^iti^^^S'^öeiirtS^/ '^'^^" "uidjen

bann eine ^üte barau§ unb fdjaffen alle§ beifeite. Warna

fann t§ nic^t leiben, wenn bie Sdjlufen fo überall uml)er

liegen, unb fagt immer, man fönne babei auscgleiten unb

ein Sein bredjen."



6 ffifft ßrleft.

„Ölaub' id) nid)t/' fagte iQertf)a, it)äf)renb fie ben

©ta($eI6eercn fleifjic^ 5ufpvad^.

„3d) aud) uid)t/' beftätigte (5ffi. „5)euft bod) mal

nad), [^ falle jeben Xaq roenigften^ S^ei;, breimal, unb

noc^ ift mir md^t)§ gebrod^en. 21>a§ ein ridjticje» $5ein ift,

ba!§ brid)t nidjt fo leidjt, meinet geroijs uidjt unb beineS

aud[) nid^t, §ertt)a. äöaso meinft hu, ^ulbaV"

„Üdlan füll fein ©d}idfal nidjt oerfud^en; ^^od^mut

fommt uor bem ^all"

„^mmer ©oauernante ; bu bift boi^ bie geborne alte

:3ungfer."

„Unb Ijoffe mid) bod; nod) 5U nerfjeiraten. Unb Diel=

leidet eljer al§ bu."

„3Jteinetn)egen. 3^enfft bu, ha^ id) barauf roarte?

^a» fei)Ite nod^. Übrigenio, id) friege f($on einen, unb

r)iellei(^t balb. S)a ift mir nic^t bange. ';)teuli(^ erft Ijat

mir ber fleine -iNentiüegni non brüben gefagt: ,^räulein

@ffi, roa§ gilt bie Söette, mir finb f)ier nod) in biefem

Qaljre §u ^^olterabenb unb i^odjjeit'."

„Unb mag fagteft bu ba?"

„2I>of)I möglid), fagt' \d) , rool)l möglid); ^ulba ift

bie ältefte unb fann fid) jeben lag, perljeiraten. 3tber er

moUte baüon md)t§ miffen unb fagte: .9(ein, bei einer

anberen jungen 2)ame, bie gerabe fo brünett ift wie ^-räu;

lein ^ulba blonb ift." Unb babei falj er mid) ganj ernftl)aft

an . . . 3lber id) fomme nom c^unbertften auf)o 2^aufenbfte

unb üergeffe bie @efd)id)te."

„^a, bu bridjft immer mieber ah ; am Gnbe miUft bu

nic^t."

„O, id) mid fd)on, aber freiließ, id) bred)e immer mieber

ah, meil eg allex^ ein biBd)en fonberbar ift, ja, beinal; xo-

mantifc^."

„3lber bu fagteft hod), er fei Sanbrat."
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„3IIIerbmg§, Sanbrat. Unb er i)^\^t ©eert von 3nn=

ftetten, 33nron uon ,i3»«ftctteu."

2Ille brei Iad)teu.

„2ßarum laäjt ii)v?" facjte (Sffi pifiert. aßa^ foE

bal fiei^en"?"

„3td), (S'ffi, mix luoKen bid; ja nidjt beleibigen, unb

Qud) ben Sarou nidjt. ^i^ftetten fagteft bu? Unb ©eert?

©0 E)ei§t bod) l)ier fein 9)?enfd^. ^-reiltd;, bie abeligen

9iamen Ijaben oft \o wa§> Komifd)e!c."

„^a, meine Siebe, ba§ ^aben fie. S)ofür finb eg eben

9lbelige. 2)ie bürfen fid) ba§ gönnen, unb je roeiter jurüd,

id; meine ber ^^\t nad), befto me§r bürfen fie fid;'^^ gönnen.

3lber bttuon uerfteljt xi)x nic^t^, ma§ it)r mir nid^t übet

nef)men bürft. 9Sir bleiben bod) gute ^reunbe. ©eert non

^nnftetten a(fo unb Öaron. @r ift gerabe fo alt rote

9}iama, auf ben ^ag."

„Unb lüie alt ift benn eigentlid^ beine 9)iama?"

„2l(^tunbbrei§ig."

„@in fdjöne'S 3(Iter."

„^ft e§ aud;, namentlid^ raenn man nod) fo au^fie^t

tüie bie 3}tama. Sie ift boc^ eigentlii^ eine fdjöne ^-rau,

finbet \l)x ni(^t audj? Unb toie fie alleio fo raeg l)at,

immer fo fidler unb babei fo fein unb nie unpaffenb roie

^opa. SBenn ic^ ein junger Seutnant märe, fo mürb' id;

mid^ in bie äliama oerlieben."

„2Iber @ffi, wie fannft bu nur fo raa^ feigen," fagte

.^ulba. „3)a§ ift ja gegen ba§ oierte @ebot."

„Unfinn. 2Bie fann ha§ gegen haä oiette ©ebot fein?

^dj glaube, ^Jiama mürbe fid) freuen, menn fie raupte, ba^

ic^ fo ma§ gefagt ijaht."

„Mann fdjon fein," unterbra^ hierauf §ertl)a. „2tber

nun enblid; bie @efd)idjte."

„'Jtun, gib bid^ jufrieben, id^ fange fc^on an . . .
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3tIfo 33arou ^nuftetten! 'äU er uod) fctiie 3wiW3i{g max,

ftanb er brübeii bei beu :){att)euüiueru unb uerfetjrte oiel

auf beu 03üteru (_)ier l;erum, uub am liebfteu luar er tu

8d)uiautifüui brübeu bei meiuem ©roßuater 33elling. 9tatür=

lid) mar ex> uid)t be§ G)roBüater!o löegeu, ba§ er fo oft

brübeu mar, uub roeuu bie 9Jiama bauon ergäljlt, fo tann

jeber leirfjt fei)eu, um roeu e» eigeutlic^ mar. Uub id)

glaube, e^ mar aud) gegeufeitig."

„Uub rate fam e§ uadjljer?"

„9htu, e§ !am, mk'§ fommeu mu^te, mie'^ immer

fommt. (5t mar ja uod; oiel ju juug, uub al§ meiu ^apa

iii) eiufaub, ber fdjou 9ütterfd}aft§rat mar uub §ol)eu=

ßremmeu f)otte, ba mar !eiu lauge» S3efittueu meljr, uub

fie naijm \t)n uub mürbe ^rau oou 33ineft . . . Uttb ba§

aubere, mal fouft uod) fatu, uuu, ha§ roifet itjr . . . ha§>

aubere biu ti$."

„^a, ba» aubere bift bu, ©ffi," fagte Sertf)a. „&ott

fei ^ant] mir tjätteu bid) uidjt, meuu e» auber» gefommeu

märe. Uub uuu fage, roa^ tat ^uuftetteu, mal mürbe aul

i^m? !Da§ Sebeu ()at er fid) uid^t geuommeu, fouft föuutet

ii)X if)u (jeute uic^t ertoarteu."

„9?eiu, ba§ 2&h&n l^at er fid; uid^t geuommeu. 2lber

eiu bifsc^eu mar e!§ bod^ fo ma§."

„§at er eiueu S^erfuc^ gemacht?"

„2tuc^ haä uid^t. 2tber er mochte boc^ nid^t läuger

i)ier iu ber 9iäf)e bleibeu, uub ba§ gau5e oolbateulebeu

übert)aupt muß itjui bamal» mie oerteibet gemefeu fein.

@§ mar ja au($ ^riebeugjeit. ^ur§ uub gut, er uaf)m ben

3Ibfd;ieb uub fiug an, ^urifterei ju ftubiereu, mie S^ia^^^a

fagt, mit eiuem ,mat)reu 33iereifer'; nur a(» ber fiebriger

£rteg !am, trat er mieber ein, aber bei ben ^erlebergeiri

ftatt bei feinem alten 9iegimeut, unb ^at aud; bal ^reuj.

9iatürli(^, beun er ift feljr fdmeibig. Uub gleich noc^ beut
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ilriege fa^ er luieber bei feinen 3Iften, unb e^ Ijeifet,

Stf^mnrcf Inüte grüf5e Binde uon it)in unb aud) ber Äaifei,

unb fo fant e^ benn, baf3 er Sanbrat timrbc, Sanbrat im

5^efftner ilreife."

„9Sn§ ift ^effin? ^d) fenne Ijier fein isleffin."

„9tein, Ijier in unferer ©egenb liegt ei§ nid;t ; e^ liegt

eine f)übjd}e ©tred'e non Ijier fort in ^ornmern, in ^inter^

pommern fogar, raa§ aber nid^t^ fagen lüill, raeil eio ein

33abeort ift (alle^ ha beruni ift Sabeort), unb bie J-erien^

reife, bie ^aron ^nnftetten je^t mac^t, ift eigentlid) eine

3]etterureife, ober bod; etiinv3 3tt)nüd)e!o. ©r n)ill I;ier alte

g-reunbfdjaft unb :ikru)anbtfd)ttft uneberfel)n."

„^at er benn l;ier SJerraaubteV" v

„Sa unb nein, mk man'ä nefimen Tüitt. ^i^nftettens?

gibt e§ t)ier nic^t, gibt e§, glaub' idj, überhaupt nic^t met)r.

2tber er Ijat t)ier entfernte i^ettern uon ber 9Jiutter oeite

l;er, unb uor allem ^at er mo^i ©djroantüom unb ba§

33e[Iingfd)e i^aug luieberfeljen mollen, an ba§ ifju fo niel

Erinnerungen fnüpfen. Sa war er benn oorgeftern brüben,

unb t)eute mill er t)ier in §oljen=(Eremmen fein."

„Unb uia§ fagt bein 51>ater ba^u?"

„@ar nid;t^. Ser ift nidjt fo. Unb bann fennt er

fa boc^ bie äJiama. Gr ned't fie blof3."

^n biefem 9(ugenblid fdjlug e§ ''Dtittag, unb elje e§

nod; au^gef(plagen, erfdjien ai>ilfe, bai3 alte 58rieftfd)e ^auso--

unb ^amilienfaftotum , um an gräuletn @ffi ju beftellen:

„Sie guäbige ^^rau ließe bitten, bat3 bajo gnäbige ^räulein

ju rei^ter 3eit nwd; Toilette madje; gleich nad) ©iuio mürbe

ber §err Saron moI)l oorfaljren." Unb mäl)renb äßilfe bieg

nod) uermelbete, begann er aud) fd)on auf bem 3lrbeit§tif($

ber ©amen abjuräumen unb griff babei junädjft nadj bem

3eitunggblatt, auf bem bie ©tad)elbeerfd;alen lagen.

„9^ein, Söilfe, nid)t fo; hü§> mit ben ©djlufen, ba^
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ift unfere Sad^e . . . §ertt)a, bu muf5t nun bie 2;üte

macfien imb einen ©tein l)inein tun, ba^ alle^ beffer üer=

finfen fann. Unb bann mo(Ien mir in einem langen ^rauer=

5ug aufbred)en unb bie Züte auf offener See begraben."

äiUlfe fd^munjelte. „^§> bod) ein S)au)c, unfer ^^räulein/'

fo etroa gingen feine ©ebanfen. @ffi aber, lüälirenb fic bie

Tüte mitten auf bie raf^ ^ufammengeraffte Xifd)becEe legte,

fagte: „3hm faffen mir alle oier an, jeber an einem 3ipfel

unb fingen rüa§> 3::raurige§."

„3a, bafo fagft bu mol)I, Gffi. 3lber wa§ follcn mir

benn fingen?"

„^rgenb voa§ ; eg ift gong gleid^, e§ muB nur einen 9?eim

auf ,u' Ijaben; ,u' ift immer Trauernofal. ^^iiio fingen mir:

5JIqc^' aEc'j linebcr gut ..."

Unb mät)renb ©ffi biefe Sitanei feierlich anftimmte, festen

fid) alle oier auf ben ©teg l)in in 33eroegung, ftiegen in

'ba^ bort angefettelte 33oot unb ließen oon biefem au§> bie

mit einem £iefel befdjroerte 2:^üte langfam in ben ^^ei^

niebergleiten.

„^ert^a, nun ift beine Sc^ulb oerfenft," fagte @ffi,

„TOobei mir übrigeng einfällt, fo nom Soot au^ foKen früf)er

aud) arme unglürflidje ^-rauen oerfenft morben fein, natür^

lid^ wegen Untreue."

„9lber bodi nid)t bier."

„9iein, nid^t t)ier," lachte (Sffi, „tjier fommt fo ma§

nid^t oor. Slber in ^onftantinopel, unb bu mu^t ja, raie

mir Qhen einfällt, aud^ baoon roiffen, fo gut roie ic^, bu

bift ja mit babei geraefen, ai§> un^ Manbibat i^oljapfel in

ber @eograpl)ieftunbe baoon ergäljlte."

„3ö/' fagte §ulba, „ber erjäblte immer fo mag. 3tber

fo mas uergiBt man bod) mieber."

„^ä) nic^t. Q«^ bel)alte fo wa§."
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Sie fpradjen uod) eine 3Betle fo weiter, wobei [ie fid^

if)rer gemeinfd)aftlirf)en 6(^ulftunben unb einer ganjen

9fieil)e ^ol^apfelfdjer Unpaffenbljeiten mit ©nipörung unb

Set)agen erinnerten, ^a, man fonnte fid) nidjt genug tun

bamit, bi§ ^utba mit einem 9)iale fagte: „9tun ober ift e§

f)öd)fte ^ßit, ©ffi; bu fie()ft ja a\i§
,
ja, wie fag' i($ nur,

bu fieljft \a aii§, mie roenn bu üom Jlirfdjenpflüd'en fämft,

aüeg jerfnittert unb 5erfnout[d;t; ha§ fieinenjeug mac^t

immer fo oiele ^-alten, unb ber große, niei§e Sllappfragen, . .

.

ja, matjrtjaftig, jetjt l^ab' id; ejc, bu fieljft au§ mie ein

©djiff^junge."

„i)iibff)ipmnn, menn idj bitten barf. ©tiufiio mu^
i^ bod) non meinem 9ibel tjaben, Übrigen^S 9Jiibff)ipman

ober ©d^iffSjunge, ^^apa Ijat mir erft neulid; mieber einen

9)iaftbttum nerfprodjen, Ijier bid;t neben ber Sdjcuifel, mit

9?aaen unb einer Stridleiter. 2Bat;rIjaftig, bti§ follte mir

gefallen, unb ben 2SimpeI oben felbft angumadjen, ba^^ lie^'

iä) mir nid;t nel)men. Unb bu, ^ulba, bu fämft bann uon

ber anberen ©eite f)er tjerauf, unb oben in ber Suft mollten

mir ^urra rufen unb un!§ einen ilu^ geben. 3lUe -iöetter,

ha§ foKte fd;meden."

,„3([le SBetter, . . .' mie ha§ nun roieber flingt . . .

^u fpridjft mirfltcf) mie ein 9}iibft)ipman. Qd; merbe mic^

ober t)üten, bir nad^juflettern, iä) bin ni(^t fo magljalfig.

^af)nfe Ijat ganj red^t, roenn er immer fagt, bu t)ätteft §u
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t)iel oon bem ^Belliugfdjeu in bir, üon beiner 9)tama f)er.

:3d^ bin Uo'e ein '^]saftor^ofinb."

„5(d), gelj' mir. 3tiUe SSaffer finb tief. Söeißt bu

nod), mie bn bamal^v «^^ 3]etter 33rieft al^ ^abett l^ier

lonr, aber bocij fd)on qrofj c^enucj, lüie bu bamal» auf bem

(5d)eunenbad; entlang rutfd)teft. Unb warum? l1hin, ic^

miti e§ ni(^t oerraten. Slber fommt, mir motten un§

fdjaufeln, auf jeber Seite jmei; reif3en mirb e» ja mol)!

nidjt, ober roenn il)r nid)t Suft Ijabt, benn iijr mad;t mieber

lange ©efic^ter, bann motten mir 2lnfc^Iag fpielen. ©ine

95iertelftunbe \)ah^ id) nodj. ^($ mag nodj ni($t tiinein

geijen, unb attejo blo^, um einem Sanbrat guten Xa% ju

jagen, uod) bo^u einem Sanbrat au§ ^interpommern.

lÜItlic^ ift er aud), er fönnte ja beinat) mein isater fein,

unb menn er mirflid^ in einer Seeftabt raot)nt, Äeffin fott

ja fo ma§ fein, nun, ba mufe ic^ iljnr in biefem 9Jtatrofen=

foftüm eigentlid) am beften gefatten unb mu§ itjm beinal^'

mie eine gro^e 5lufmerffamfeit uorfommen. ^nirften, roenn

fte roen empfangen, fo uiel roei§ ic^ non meinem '^a]>a

tjer, legen aud^ immer bie Uniform au§ ber ©egenb be§

anberen an. 9Hfo nur nid}t ängftlid), . . . rafd), rafd;, ic^

fliege au^, unb neben ber 53anf tjier ift frei."

^ulba roottte no($ ein paar Ginfd^ränfungen mad^en,

aber @ffi mar fd^on ben nädjften i^ie^meg hinauf, linfg ()in,

red^tg Ijin, bi» fie mit einem 9)hile nerfc^rounben roar.

„@ffi, ha§ gilt nid)t; roo bift bu? äöir fpielen nid^t

33erfted', mir fpielen 3tnfd)Iag," unter biefen unb äbn(id)en

SSormürfen eilten bie ^-reunbinnen iljr nad^, meit über buc

S^tonbett unb bie beiben feitmärtio ftef)enben Platanen Ejinau^,

bi^ bie SSerfc^rounbene mit einem 9JiaIe au^ iljrem 3>erftede

^eroorbrad) unb müljelo;?, roeil fie fc^on im iHüden i^rer

ä>erfoIger mar, mit „eine, 5mei, brei" ben greipla| neben

ber ^onf errei(^te.
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„2Bo warft bu?"

„iginter ben 9?^abarberftQuben ; bie ijaimi fo gro^e

33(ätteiv nod) grötser al§ ein ^Feigenblatt ..."

„W^i . .
."

„9?ein, pfui für eud), meil i^r üerfpie(t Ijabt. §ulba,

mit iliren großen 3lugen, fnl) roieber nii^tö, immer un=

gef(f)idt." Unb babet flog CSffi oon neuem über ba§ 9?onbeE

l^in, auf ben %t\d) 5U, oielleicfjt roeil fie uor ()atte, fidj erft

()inter einer bort aufmad)fenben bi(^ten c^afetnufjljede ju

ocrftecfen, um bann, oon biefer au§, mit einem meiten

Ummeg um ^ird)l)of unb ^ront()au§, mieber hi§ an ben

(Seitenflügel unb feinen ^^reipla^ ju fommen. 2ttteg mar

gut Bered^net ; aber freitit^, el)e fie no(^ l^alb um ben ^eid^

l)erum mar, Ijörte fie fc^on nom iQaufe Ijer il^ren Flamen

rufen unb fat;, mäl;renb fie fid) ummanbte, bie 9Jtama,

bie, non ber ©teintreppe l)er, mit iljrem ^afd^entu(^e

minfte. '-Roc^ einen 3tugenb(id, unb ßffi ftanb üor iljr.

„9htn bift bu boc^ nod^ in beinem J^ittel, unb ber

33efuc^ ift ba. 9tie l)älft bu 3eit."

„^^ Ijalte f($on 3^^^/ (^^^^ ber 33efu(^ ^at nid)t 3ett

gel^alten. @g ift nod) nid^t ©iuiS; noc^ lange nic^t," unb

fic^ nad) ben 3wiIIingen f)in umroenbenb (§ulba mar noc^

meiter jurüd), rief fie biefen ju: „©pielt nur meiter; ic^

bin gleic^ mieber ba."

©c§on im näc^ften 3(ugenblide trat ©ffi mit ber 3)iama

in ben großen ©artenfaal, ber faft ben gansen 9kum be§

©eitenflügel§ füllte.

„ä)iama, bu barfft mid) nidjt freiten. @§ ift mirflid;

erft l)al6. 3Barum fommt er fo frül)'? ^aoaliere fommen

nid^t 5u fpät, aber noc^ meniger ^u frül>"

grau üon 35rieft mar in fidjtlid^er ^rNerlegen^eit ; @ffi
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aber fd^miegte fid) Hcbfofenb an [ie uub fagte: „'-i^erjeif)',

iä) will mirf) nun eilen ; bu mei^t, iä) fann oud^ raf d^ fein,

unb in fünf 3)iinuten ift Stfc^enpubbel in eine ^srinjefftn

nenunubelt. ©o lange fann er lüarten ober mit beni '^^l^a^m

plaubern."

Unb ber Mama gunicfenb, luotlte fie leidsten ?^ufee§

eine fleine eifernc (Stiege Ijinauf, bie au!§ bem ©aal in ben

Dberftocf Ijinaufführte, '^xan uon 33rieft aber, bie unter

Umftänben aud^ unfonoentionell fein fonnte, Ijielt plö^Iid^

bie fd)on forteilenbe ßffi jurücf, marf einen 33licf auf ba!§

jugenblid; reiäenbe ©efd^öpf, baS, nod; erf)i|t non ber 3(uf=

regung beg ©piel^, toie ein 33ilb frifd^eften Seben§ üor ii)X

ftanb, unb fagte beinalje uertrauUrf) : „@§ ift am 6nbe ba^

befte, bu bleibft luie bu bift. Qa, bleibe fo. 2)u fiet)ft

gerabe fe()r gut au^. Unb inenn e§ aud^ nid^t roäre, bu

fietjft fo unuorbereitet ausS, fo gar nidjt 5urec^t gemad^t,

unb barauf fommt e§ in biefem 2tugenblid"e an. ^d; mu^
bir nämlid; fagen, meine fü^e ßffi, . .

." unb fie nafim

il;reio Mnbeg beibe ^änbe, . . . „id^ mu^ bir nämlid^

fagen . .
."

„3(ber 9Jtama, mag f)aft bu nurV 50tir wirb ja gan§

angft unb bange."

„ . . . Qd) mufe bir nämlic^ ft^gen, ©ffi, baß 33aron

^nnftetten eben um beine ^anb angeljalten t)at."

„Um meine §anb angefjalten'? Unb im @rnft?"

„@^ ift feine <Baä)t, um einen ©d^erj barau§ ju

mad^en. ®u tjaft ilju uorgeftern gefetjen, unb id; glaube,

er i)at bir auc^ gut gefallen. @r ift freilid^ älter aU bu,

roa§ aUe^ in allem ein ©lud ift, baju ein Mann uon

Sljarafter, oon Stellung unb guten ©itten, unb wtnn bu

nid^t ,nein' fagft, wa§> id^ mir üon meiner fingen ©ffi faum

benfen fann, fo fte^ft bu mit äuianjig ;[^af)ren ba, mo anbere

mit oier^ig ftel)en. S)u wirft beine 9Jtama meit überholen."
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(Sffi fd^roieg unb fudjte nad^ einer Stnttuort. 3t6er

et)e [ie biefe finbert fonnte, fjörte fie fd)Ou be§ li^ater^

©titnme von beut angrcuseubeii , nod) im 'J-rontljaufe ge^

legenen i^intersimmer l;er, imb gleid) hanaä) überfd^rttt

9ätterfd;aft§rat uon trieft, ein mol)i fonferoierter ^ünfjiger

von anygefprüd;ener ä3onl)ümie, bie ©avtenfalonfdjuielle, —
mit il;m 33aron ^nnftetten, f($lanf, brünett nnb oon mili=

tärifdjer ."gnltung.

(Sffi, aU fie feiner anfid;tig rourbe, tarn in ein neruöfe^

gittern; aber nid^t auf lange, benn im felben StugenblidEe

faft, roo fid) ^^nnftetten unter freunblid^er ä>erneigung if;r

näf)erte, würben an bem mittleren ber lueit offen fteljenben

unb üon roilbem SSein i)alh übermad^fenen ^enfter bie rot=

blonben stopfe ber 3ii^if^^"ge fid)tbar, unb §erti)o, bie

2tu^gelaffenfte, rief in ben ©aal (jinein: „®ffi, fomm."

SDann budte fie fi(^, unb beibe ©d^roeftern fprangen

oon ber Sanne{)ne, barauf fie geftanben, mieber in ben

©arten £)inab, unb man tjörte nur nod; il)r leifeiS 5li(^ern

unb ßad^en.
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9Jo($ an bcmfelben ^oge §atte fic^ 33aTon ^nnftetten

mit Gffi 33r{eft perloM. ^er jootale ^rautoater, ber iiä)

n\d)t leidet in feiner j^eierlidjfeitSroUe 5ured;t fanb, i)atU

bei bem ^^erlobung^maf)!, ha§ folgte, bog junge ^aar leben

laffen, um^ auf grau von 53rieft, bie babei ber nun um
faum aä)ti^ä)n ^aljxt jurüdliegenben '^eit gebenden modjte,

ntd^t ot)ne iiersbemeglid^en ©inbrud geblieben mar. 3tber

nid)t auf lange; fie fiatte e§ nid)t fein fönnen, nun mar

ei§ ftatt iljrer bie ^Tod^ter — atteS in aÜem ebenfogut ober

oielleid^t noä) beffer. 3)enn mit trieft lie^ fi(^ leben,

tro|bem er ein roenig profaifd; mar unb bann unb mann

einen fleinen frinolen ^ng, tjatte. ©egen ©nbe ber S^afel,

ba§ ©i§ mürbe fdjon t)erumgereid)t, nal;m ber alte 9iitter=

fd^aft^rat noc^ einmal ha§ SBort, um in einer gmeiten

3(nfprad^e ba§ allgemeine gamilien=3)u ju proponieren. @r

umarmte babei ^"nftetten unb gab i()m einen Äuß auf bie

(infe 33ade. hiermit mar aber bie ©ac^e für il;n nod^

nic^t abgefc^Ioffen, nielmebr fu^r er fort, au^er bem „®u"

^ugleid; intimere 3tamen unb S^itel für ben ^au^oerfeljr

§u empfe{)Ien, eine 2irt ©emütlic^feitioranglifte aufjuftetten,

natürlid) unter SBaljrung beredjtigter, meil moljlermorbener

@igentümlid)feiten. %nx feine "^rau, fo (jie^ eg, mürbe ber

^ortbeftanb üon „9Jiama" (benn e§ gäbe aud) junge 9Jfama§)

roof)I ba!§ befte fein, mäfjrenb er für feine ''^^erfon, unter

'i>ergid;t auf ben @f)rentitel „^'apa", ba^ einfadje 53rieft
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entfd^ieben berorjugen muffe, fd^on roeil e^ fo (jübf^ furj

fei. Unb wa§> nun bie Slinber angebe — bei welchem

)Boit er fid;, 2lug' in 3luge mit bem nur etrao um ein

©u^enb ^af)re jüngeren ^nnftetten, einen dlud geben

mu^te — , nun, fo fei @ffi eben ©ffi unb ©eert ©eert.

©eert, menn er nic^t irre, l)aht bie 33ebeutung oon einem

\ä)iant aufgefd)offenen ©tamm, unb @ffi fei bann alfo ber

©feu, ber fid; barumjuranfen l;abe. ®ag 33rautpaar faf)

fid) bei biefen SBorten ctwa!§ oerlegen an, ßffi jugleid; mit

einem 9Xu§brud finblid;er ^eiterfeit, j^rau non 33rieft aber

fagte: „33rieft, fprid^ ma§ bu loillft unb formuliere beine

Toafte nad) @efallen, nur poetifdje 33ilber, roenn id) bid;

bitten barf, la^ beifeite, ba^o liegt jenfeit^ beiner (Spf)äre."

3ured)troeifenbe 3Sorte, bie bei 33rieft meljr 3w[tiwmung

aU 3lblel)nung gefunben f)atten. „(S§ ift möglid), ha^ bu

ret^t (;oft, ßuife."

©leid^ nad^ 3tufl)ebung ber ^afel beurlaubte ft(^ ©ffi,

um einen 33efu(^ brüben bei ^aftor§ j^t machen. Untere

raegso fagte fie fid;: ,„3d; glaube, §ulba mirb fid) ärgern.

9tun bin iä) iljr boc^ §uoorgefommen — fie mar immer gu

eitel unb eingebilbet." 3lber Gffi traf e§ mit i^rer @r=

martung nidjt gans; ^ulba, burdjaug ^oltung beroaljrenb,

benal)m fid^ fe^r gut unb überlieJB bie Sejeugung oon

Unmut unb 9lrger iljrer 9Diutter, ber ^rau ^aftorin, bie

bie benn and) fef)r fonberbare §8emer!ungen mad^te. „^a,

ja, fo geljt e^^. 9?atürlid^. ^JBenn'S bie aJiutter ni(^t fein

fonnte, mu^ t§> bie ^oi^ter fein. 1)a§ fennt man. 3Hte

"Jamilien Ijalten immer gufammen, unb mo v)ü§ \§, fommt

ma§> baju." ®er alte 9tiemei)er fam in arge 3Serlegent)eit

über biefe fortgefe^ten fpi^en 9ieben§arten oljne Silbung

unb 3lnftanb unb beflagte mal roieber, eine SBirtfd^ afterin

gelieirotet §u l)aben.

3]on ^aftorS ging ©ffi natürlich aud^ §u Jlantor

Xi). gontane, (Sefammelte SBerfe. IX. 2
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^al)nfe§; bie ^i^'^^li^^S^ l)atten fc^on mä) if)r oulgefcfiaut

unb empfingen fie im ä>orgarten.

„9tun, (Sffi/' fagte §ertf)a, roä()renb nUe brei sroifd^en

ben red^tg unb linB blüf)enben ©tubentenblumen Quf= unb

abfd^ritten, „nun, effi, wie ift bir eigentli(^."

„9Bie mir ift? D, ganj gut. 9Bir nennen un» aud)

fd^on bu unb bei 33ornamen. @r tjeißt nämlic^ ©eert, roa§

iä) eud), mie mir einfällt, anä) fd)on gefügt Ijaht."

„^a, ba§ f)Qft bu. 9Jtir ift aber boc^ fo bange babei.

Sft e§ benn aud^ ber 9tid^tige?"

„©eraiB ift eg ber 9ii(^tige. S)a§ üerftetjft bu nid^t,

<gertf)a. ^eber ift ber 9iid)tige. Siatürlii^ muf3 er oon

3tbel fein unb eine Stellung f)aben unb gut ausfeilen."

„©Ott, 6ffi, mie bu nur fpric^ft. ©onft fprad^ft bu

bod) ganj anber^."

„Sa, fonft."

„Unb bift bu aud) fd)on ganj glüdlid) ?"

„äßenn man jmei Stunben nerlobt ift, ift man immer

gan§ glüdlic^. 3Benigften§ benf id) e§ mir fo."

„Unb ift e§ bir benn gar ni(^t, ja, mie fag' id) nur,

ein bi^d^en genant?"

„^a, ein bißchen genant ift e^ mir, aber boc^ nid^t

febr. Unb ic^ benfe, id; inerbe barüber roeg fommen."

dlad) biefem, im ^farr^ unb ^antorfjaufe gemad)ten

33efu(^e, ber feine t)albe ©tunbe gebauert tiatte, mar ©ffi

mieber nad) brüben jurüdgefeijrt, roo man auf ber @arten=

oeranba eben ben Kaffee nef)men mollte. (Si^miegeroater

unb 3>d)nnegerfot)n gingen auf bem 5lie§TDege gmifd^en ben

gtoet ^latanen auf unb ah. ^^rieft fprad^ oon bem

©d^mierigen einer Ianbrätli(^en Stellung ; fie fei i{)m ocr=

fd^iebentlid) angetragen morben, aber er fjahe jebeemal

gebanft. „©o nad^ meinem eigenen äßillen f(galten unb

malten ju tonnen, ift mir immer bal Siebfte geroefen.
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beftänbig naä) oben rtdjteu 511 muffen. 9}lan I)at bann

blo^ immer (Sinn unb älJerf für Ijolje nnb ljöd;fte üsor=

gefegte. S)a§ ift nid^tso für mi(^. ^ier (eb' iä) fo frei

roeg unb freue mid^ über jebeio grüne Slatt unb über ben

luilben 2Bein, ber ba brüben in bie "^enfter mäd^ft."

@r fpradj nod) meljr bergleic^en, atterl)anb 3lntibeamt=

Iic^e§, unb entfd;ulbigte fid) uon ^^it ä^t S^it i"it einem

furgen, cerfc^iebentlid^ iüieber!ei)renben „parbon, ^»nftetten".

5Diefer nidte mei^anifc^ ^uftimmenb, mar aber eigenttid^

wenig bei ber <Baä)i, \al) i)ielme(;r, mie gebannt, immer

auf§ neue nadj bem brüben am ^enfter ranfenben milben

^^ein t)inüber, oon bem S3rieft eben gefprodjen, unb roäbrenb

er bem nadjljing, mar e^ if)m, al§ fäl)' er roieber bie rot=

blonben 9Jtcibd)enföpfe gmifd^en ben SBeinranfen unb f)öre

babei ben übermütigen 3wi'^tt: »®ffi/ ifomm'."

@r glaubte nidjt an 3ei<$e« unb 2J[f)nIi(^e;o, im @egen=

teil, mie^ alle!§ ^Ibergläubifdie meit gurüd. 9lber er fonnte

tro^bem oon ben juiei äBorten nt($t Io§, unb mäljrenb

23rieft immer weiter perorierte, mar e§ iJ)m beftänbig, aU
märe ber fleine Hergang boc^ metjr a{§ ein bloßer ß^f^tt

gemefen.

^nnftetten, ber nur einen furjen Urlaub genommen,

mar fd)on am folgenben S^age roieber abgereift, nad^bem

«r uerfprod;en Ijatte, jeben ^ag fd^reiben gu rooüen. „^a,

ha§> mu^t bu," tjatte ©ffi gefagt, ein SBort, ba§ it)r oon

^erjen fam, ba fie feit ^ai)ren nid^tg ©d^önere§ fonnte,

aU beifpiel^roeife ben Gmpfang oieler ©eburtStag^briefe.

3eber mu^te if)r ju biefem Xage f(^reiben. ^n ben 33rief

eingeftreute Sßenbungen, etroa roie „©ertrub unb ^lora

fenben bir mit mir if)re i)er5lid;ften ©lüdroünfc^e".
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waren nerpönt ; f^krtrub unb .^Inro, menn fie ?vteunbinncn

jein lüoUtcn, l)atten bafür 511 forc^en, bafe ein '-örief mit

felbftänbic]er 'Diarfe baläge, momöglic^ — benn ifir @e=

burtiotng fiel nod) in bie ^teijejeit — mit einer fremben,

au§ ber ^(^meij ober .'ilarlSbab.

^nnftetten, wie oerfprodjen, fd)rieb roir!Ii(^ jeben ^ag;

ma§^ ober ben ©mpfnng feiner Briefe ganj befonberg an:

genebm mad^te, mar ber Umftnnb, ba^ er aflmöd^entlic^

mir einmal einen ganj üeinen Slntmortbricf eriuartcte.

®en ert)ielt er benn audb, ooll reijenb nidjtigen unb il)n

jebe^mal ent5ücfenben ^nljalt^. SSn^o e§ non ernfteren

fingen ju befpredjen gab, ba§ neiijanbelte ^-rau non ikieft

mit if)rem ©(^roiegerfol^ne : ^eftfe^ungen megen ber §od)=

5eit , 9lu'Sftattung§= unb 2Birtfrf)aft§einrid}tung§fragen.

^nnftetten, fd^on an bie brei ^afjre im 3(mt, niar in feinem

^effiner §Qufe nid^t glängenb, aber hoä) fe^r ftanbe^gemäß

eingerichtet, unb e^ empfahl fid), in ber .^orrefponbenj mit

it)m ein 33ilb uon allem, ma^ ba mar, ju geroinnen, um
nid^tg Unnü|e§ angufd^affen. ©d)IieBli(^, al§ ^rau neu

trieft über all biefe 2i)inge genugfam unterrid^tet mar,

TOurbe feiteuio SOJutter unb 2:;od)ter eine 9ieife nad) Berlin

befd^Ioffen, um, roie trieft fid^ au^brüdte, ben „^rouffeau"

für -^Hnnjeffin ßffi aufammensufaufen. Gffi freute fid^ fe()r

auf ben 3(ufentt)alt in 'Berlin, um fo me()r, aU ber 3>ater

barein geroidigt Ijatte, im ijotel bu 9corb $Ii>ol)nung ju

neijmen. „äBa§ ey fofte, fönne ja non ber 9lu§ftattung

abgezogen werben; .^nnftetten ijah^ o{)nebtn alle^^." ßffi
—

ganj im ©egenfa^e 5U ber foldje „a)te§quinerien" ein für

aüemal fic^ nerbittenben 93Jama — Ijatte bem ^sater, of)ne

iebe *3orge barum, ob er'^ fd)er5= ober ernftljaft gemeint

t)atte, freubig jugeftimmt unb befd)äftigte fid) in ifjren

©ebanfen niel, oiel met)r mit bem (Sinbrucf, ben fie beibe,

9)hitter unb Tochter, bei it)rem (Srfcfieinen an ber ^able
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1)'i)üte machen luürben, aU mit ©pinu uub SJteucfe,

@ofd)eni)ofer unb äf)nl{d)en firmen, bte oorläufig notiert

luorbcu iiniren. Unb biefeu i{)ren ^eiteren ^^t)n^tafien ent=

fprad) beim and-) it)re .t'i^Itung, alg bie gro^e SBevIiuer

SÖod^e nun rairflid; ba luar. S^etter 33rieft vom 3nei:anber=

regiment, ein ungemein tuf^gelaffener, junger Seutnant, ber

bie „f^Iiegenben iBlätter" ()ielt unb über bie beften 2ßi|e

S5ud; führte, fteffte '\id) ben ©amen für febe bienftfreie

<3tunbe pr 'Verfügung, unb fo fa^en fte benn mit il)m

bei S^ranjler am ©dfenfter ober ^u ftattljafter ^txt and)

n)ot)i im ßafe 33auer unb fuljren nad;mittag§ in ben 3oo=

Iogifd}en ©arten, um ha bie ©iraffen ju fel;en, oon benen

äsetter 33rieft, ber übrigeUiS 2)agobert l)ie^, mit iW'liebe

betjauptete: „Sie fäfjen au!o mie abüge alte ^u^^öfeni."

:3eber ^ag oerlief programmmä^ig, unb am britten ober

vierten 3::age gingen fie, mie üorgefd;rie6en, in bie ^uitiona^

galerie, meil 3Setter Sagobert feiner Goufine bie „^nfel

ber (Seeligen" feigen mollte. „^räulein Goufine ftel;e iwax

auf bem ^^unfte, fid) ju üer{)eiraten, e^ fei aber bod) uiel^

leid;t gut, bie ,3nfel ber Seligen' fc^on uorljer fennen

gelernt ju i)aben." S)ie Xante gab ii)m einen Schlag mit

bem ^äc^er, begleitete biefeu Sdjlag aber mit einem fo

gnäbigen 33Iid, ba^ er feine ^l>eranlaffung t)atte, ben Xon

gu änbern. Q§ waren t)immlif(^e 2^age für alle brei, nic^t

inm menigften für ben isetter, ber fo munberooH ju c^ape=

xonniereu unb fleine Siffereuäen immer rafdj auS^ugleidjen

oerftanb. 9In foldjen ?}ceinung§Derf(^iebenl)eiten swifi^eu

9)tutter unb Xodjter mar nun, mie ha§ fo geljt, all bie

3eit über fein 9}langel, aber fie traten glüdlid;erroeife nie

bei ben ju mad;enben Ginfäufen f)erüor. Ob man oon

einer Sad)e fedj'o ober brei Su^enb erftanb, Gffi mar mit

allem gleichmäßig einoerftanben , unb wenn bann auf bem

^eimroege oon bem greife ber eben eingefauften @egen=
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[täube gefprod^en unirbe, fo uerioec^feüe [ie rec^ehnäfjig bie

3at)Ien. grau uou ^^-icft, fouft fo fritifd), and) i()reiu

eigeueu geliebteu ilinbe gegeuüber, naljiu bie^ aufdjeiueub

maugelube ^ntereffe uid;t uur uon ber leti^teu Seite,

fouberu erfmmte fogar eiueu iuu-jug bariu. „3tl(e biefe

©inge," fo fagte fte fid), „bebeuteu Gffi utd)t üieL ßffi

tft aufprudjSloio ; fie lebt tu ifireu 'Isorftelluugeu uub

^räumeu, uub lueun bie ^riuseffiu griebrid) Äarl oor^^

überfätji't uub fie oou it)rem SBagen an§ freuublid^ gnifet,

fo gilt i[;r ba^ melji* al§> eiue gauje Xrutje ooll äßei^^eug."

©a§ atte^ war anä) rid;tig, aber bo($ nur ^alb. %n
bem Sefi^e nuljx ober weniger aUtäglidjer ®iuge lag @ffi

uidjt oiel, aber menu fie mit ber 9}iauia bie i'iubeu ()iuauf=

uub fjinunterging unb nad) 9Jhtfteruug ber fdjönften <Bä)au'

fenfter in ben Semut^fd;eu Saben eintrat, um für bie

gleid) nac^ ber ^oi^^eit geplante italieutfd^e Steife allerlei

©infäufe ju madjeu, fo geigte fid^ \i)x mat^rer Gljorafter.

9^ur ba^ ©legantefte gefiel \^x, uub menu fie ba^ 33efte nidjt

§aben founte, fo oerjid^tete fie auf bai§ 3"^^^tbefte, roeil

\i)X hk§ QmtiU nun nid^tS meljr bebeutete, i^a, fie

fonute oersidjten, barin tjatte bie 3J(ama rec^t, unb in

biefem äjerjic^tenfünnen lag etroa;! oon 3(ufpruc^§lofigfeit

;

wenn t§ aber au§na(jm§meife mal lüirflid; tixüaSi ju befi^en

galt, fo mufete biefo immer ma§> gang 3Iparte^ fein. Unb

bar in mar fie anfprudjscooU.
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S^etter Dagobert mar nm ^afju^of, alg bte ©amen
i^re 9lü(fretfe naä) §o^en=(Sreminen antraten. (B§ toaren

gIü(Jltd)e Xao^^ geinefen, uor allem auä) barin, ba^ man
ni($t nnter unbequemer unb beinalje unftanbesogemäBer

^ßeriüanbtfdjaft gelitten Ijatte. „gür 3:^ante S^ljerefe," fo

l;atte @ffi gleid) nad^ ber 3lnfunft gefagt, „muffen mir

bie!3mal infognito bleiben. ©;§ gel)t nidjt, baf3 fie Ijier in§

c^otel fommt. ©ntroeber §otel bu 9iorb ober Spante

SCI^erefe; beibe^ jufammen pa§t nid)t." ®ie 3)iama ^atte

fid^ fd^lie^lid) einnerftanben bamit erflärt, ja, bem Sieb=

linge jur ^efiegelung be)3 ©inoerftänbniffeiS einen ^u§ auf

bie ©tirn gegeben.

9Jcit 3>etter Sagobert mar ba^3 natürlid) etma§ ganj

anbereS geroefen, ber l^atte nid^t blo^ ben ©arbepli, ber

l^atte üor allem aud; mit §ilfe jener eigentümlid) guten

Saune, mie fie bei ben 3llei'anberoffixieren beinalje trabi=

tioneU geworben, forooljl älhttter wie 5:;od)ter oon ätnfang

an anzuregen unb aufjuljeitern gemußt, unb biefe gute

Stimmung bauerte bi§ jule^t. „2)agobert," fo l)ie^ e§

nod^ beim 3lbfdjieb, „bu fommft alfo gu meinem ^olter^^

abenb, unb natürlid) mit ßortege. ®enn nad^ ben 3tuf=

fül)rungen (aber fommt mir nid^t mit ©ienftmann ober

9)iaufefallenljmibler) ift 93all. Unb bu mu^t bebenfen,

mein erfter großer 33all ift üielleid;t aud; mein le^ter.

Unter itä)§> ^ameraben — natürlid) befte S^än^er — wirb
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gar nid)t augenonuueu. Uub mit bem ^rüfijug föuut ii)r

lüieber 5urü(i." S)er isetter iierfprad^ aUei, unb fo trennte

man ficf;.

©egen 9)ättag trafen beibe Somen an it)rer ^aveU

tänbifcfien 53a{inftatton ein, mitten im Surf), unb ful)ren in

einer t)alben ©tunbe nad; .'Qol)en=Gremmen Ijinüber. 33rieft

mar fel)r frolj, Jrau unb Stod^ter mieber ^u §oufe 5u

tjaben, unb ftefite fragen über ^i-'^gen, bereu 33eantraortung

er meift uid)t abwartete, ©tatt beffen erging er [id; in

SJJitteiluug befien, roa^ er iuäroifdjen erlebt. „^i)x l)aht

mir ba nortiin uon ber 9tationalga(erie gefproc^en unb uon

ber ,3nfel ber Seligen' — nun, mir ijaben tjier, mäljrenb

i^r fort mart, and) fü wa^ get)abt: unfer ^i^fpeftor ^^^inf

unb bie @ärtner;§frau. SJatürlid} babe idj -^inf entlaffen

muffen, übrigeuio ungern. Q§> ift feijr fatal, baß fo(d)e

©efdjic^ten faft immer in bie ©rnte^eit falten. Unb ^inf

mar fonft ein ungeroötjulid) tüdjtiger 9}ianu, [jier leiber

am unrei^ten %kd. 3lber laffen mir ba»; SSilfe rairb

fd^on unrut)ig."

33ei Xifd)e Ijörte Srieft beffer 3u; ba^J gute @inüer=

nef)men mit bem ä^etter, uon bem itjm üiel erjäblt mürbe,

i)atte feinen 33eifatt, weniger ba» 33eri)alten gegen ^ante

^tjerefe. 9?ian \ai) aber beutlid;, ha^ er inmitten feiner

9}ii§biUigung fid) eigentlid) barüber freute; benn ein tieiner

@d)abernad entfprad) ganj feinem ©efdjmad, unb ^ante

2;f)erefe mar mirflid) eine Iäd;erlidje ^igur. ©r ^ob fein

©la» unb ftieß mit ^rau unb ^od)ter an. 3lud) al» naä)

3::ifc^ einzelne ber tjübfi^eften (Xnnfäufe üor it;m auiSgepadt

unb feiner Beurteilung unterbreitet mürben, uerriet er oiel

^ntereffe, ba§ felbft nod) anljielt, ober menigften» nic^t

gan5 tjinftarb, al» er bie 'Jiedjnung überflog. „Gtma^o teuer,

ober fagen mir lieber fetjr teuer; inbeffen e» tut ni(^t^.

Q§ (jat alle» fo oiel Gbif, ic^ möd)te fagen fo uiel 3tni=
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mierenbe^, ba§ ic^ beutli($ füfjle, meuu bu mir folt^eu

5loffer unb foli^e ^tetfebecfe ju aBeiljuadjteu fd)eu!ft, fo

finb löir gu Dfteru aud) in diom unb nuuijcn nac^ aä){-

5e£)n i^^tj^-'^i^ unfere ^Qodjjeit'Si-eije. ^a§> meinft bu, Suife V

aöollen mir nad^ej-eräierenV ®pät fotiimt iljr, bod; i^r

fommt."

%xau uon 33rieft mutete eine ^anbberoegung , mie

menn fie ftujeu moUte: „Unuerbefferlid)", unb überüejs i{)n

im übrigen feiner eigenen 33efd)ämung, bie aber nid)t

groB mar.

©übe 2tuguft mar ba, ber ^od^^eitiotag (3. Cftober)

rücfte näl)er, unb fomof)l im ^errenljaufe mie in ber -^^farre

unb ©d)ule mar man unau<3gefe^t bei ben ^l^orbereitungen

3um ^olterabenb. ^aljnfe, getreu feiner ^-ril^ 'l{euter=

^affion, I)atte fic^'^ aU etma^ befonberS „©innige^" au^=

geballt, 33ert[)a unb §ertl)a aU Sining unb 9)iining auf=

treten gu laffen, natürlii^ plattbeutfdj, mäf)renb i^ulba ha^

^ätl)c^en üon ^eilbronn in ber öolunberbaumfjene bar=

ftetten foUte, Ji^eutnant (Sngelbredjt uon ben ^ufaren al<?

2Better uom Straljl. 'Jiiemener, ber fid; ben i^ater ber

i^bee nennen burfte, l;atte feinen Slugenblid gefäumt, aud^

bie uerfdjämte 9iutianmenbung auf ^nnftetten unb 6ffi

Ijinjuäubic^ten. ßr felbft mar mit feiner 3(rbeit jufrieben

unb Ijjjrle, g[eidj nad^ ber Sefeprobe, uon allen beteiligten

oiel ^reunbüdie^S barüber, freilid) mit 3tu§na{)me feinet

^atronat§i)errn unb alten j^reunbe^o 'trieft, ber, ai§> er bie

9JJifdjung uon i^leift unb 9hemet)er mit angel)ört l)otte,

lebl^aft proteftierte, menn aud) feine^meg^ au'? literarifc^en

©rünben. „^oljer ^err unb immer roieber §oljer S^^xx —
wa§ fott ba§'? S)a^ leitet in bie .^rre, ha§> üerf($iebt alleso.

^nnftetten, unbeftritten, ift ein famofe^ SJtenfd^enejemplar,
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SKonn Don 6l)arafter unb Sd^neib, aber bte S3rteft§ —
oerjei^' ben 33eroIinifMmtÄ, Suife — , bie Srteft^ finb fd)Iie§:

Ud) anä) nirfjt oou fcfjledjten ©Itern. 9Bir finb bod; nun

mol eine (jiftorifc^e gamitie, lafe Tni(^ l^inäufügen ©Ott fei

^anf, unb bie 3"^ift6tten§ finb e§ ni(^t; bie ^nnftetten§

finb bIot3 alt, meinetwecjen Urabel, aber raa§ l)eif5t Urabel?

^6) raiH ntd^t, ha^ eine $lrieft ober bod) nüubeften^ eine

-^olterabenbfic^ur, in ber jeber ba§ SlUberfpiel unferer

©ffi erfennen mu^ — id; raill nidjt, bafe eine 93rieft mittelbar

ober unmittelbar in einem fort uon „^of)er ^err" fprid^t.

S)a mü^te benn bod) ^nnftetten menigfteng ein oerfappter

^o^enjüUer fein, e^ gibt ja bergleidjen. S)a§ ift er aber

mä)t, unb fo fann ic^ nur luieberljolen , e§ oerfdjiebt bie

Situation."

Unb n)irt'U($, 33rieft ijielt mit befonberer 3ö^^S^ß^l^

eine ganje 3^^tlang an biefer 3lnfd)auung feft. @rft na^

ber 5toeiten ^^robe, mo ba§ „Rätljdjen" , fd)on \)aib im

^oftüm, ein feijr eng anliegenbe§ Sammetmieber trug, IieJ3

er fid) — ber e^ audj fonft nidjt an i^ulbigungen gegen

^ulba feljlen lie^ — ju ber 33emerfung ^inrei^en, „ha§

£ätt)(^en liege fef)r gut ba", roeldje 3l>enbung einer 2Saffen=

ftredung §iemlid) gleid^ fam ober boc^ ju foldjer Ijinüber

leitete. 2)a^ a(fe biefe Singe üor @ffi geheim geljalten

mürben, braudjt nid^t erft gefagt ju werben. 33ei mei)r

Jieugier auf feiten biefer Iel5teren märe ba§ nun freilid)

ganj unmöglid^ geroefen, aber ßffi Ijatte fo wenig ä5er=

langen, in bie ^Vorbereitungen unb geplanten Überrafc^ungen

einzubringen, baB fie ber 9^(ama mit allem 9cac^brud er^

flärte, „fie fonne e§ abroarten", unb menn biefe bann

^roeifelte, fo fd)loB Gffi mit ber roieberljolten 3>erfid)erung:

Q§> märe mirllidj fo; bie Wumia fönne q§ glauben. Unb

marum audj nid^t? (B§ fei ja bod^ alleg nur Xlieoter^

auffül)rung unb l)übfd^er unb poetifi^er al§ „3lfc^enbröbel",
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ha§ fie nod) am letUeu 9lbenb in 33erl{n ge[e{)en Ijätte,

f)übfd;er unb poetifd)er fönne e^^ ja bod) nid)t fein, ^a
{)ätte fie rairflidj felbcr luitfpielen möcjen, menu aud) nur,

um bem lädjerlidjen '^^enfioufoleljrer einen .^reibeftridj auf

ben $Rüden ju mad^en. „Unb roie reijenb im legten 3lft

,3(fc^enliröbel!3 (^rmad^en aU ^^'rinjeffin' ober bod) menigfteng

ai§ ©räfin; loirflid), e§ mar ganj mie ein 9}cärd)en." ^n

biefer äßeife fprad) fie oft, mar meift aui§ge(affener all

oorbem unb ärgerte fid) blo^ über ha§> beftänbige Suf(^eln

unb @el)eimtun ber greunbinnen. „Qd) raoUte, fie Ijätten

fid^ weniger mii^tig unb mären me^r für midj ba. 9tac^i)er

bleiben fie bod) blof? fteden, unb id) muf3 mid) um fie

öngftigen unb mid; fdjämen, baf3 ^§ meine ^rcunbinnen finb."

©0 gingen @ffi§ ©pottreben, unb el mar ganj un=

oerfennbar, ha'^ fie fid; um ^^olterabenb unb ^od)5eit nid)t

aügufeljr fümmerte. ^^rau oou SSrieft f)atte fo iljre @e=

banfen barüber, aber ju (Sorgen fam e§ nid)t, roeil fic^

@ffi, wa§> bod) ein gutel 3ß^<f^s" ^^^i-'/ jiemlid) üiel mit

iljrer ^^^funft befd)äftigte unb fid), pl)antafiereid) mie fie

mar, uiertelftunbenlang in ©d)ilberungen il)re§ i^effiner

Seben-o erging, ©4ilberungen, in benen fic^ nebenl)er unb

fef)r 5ur ©rljeiterung ber 9Jtama eine merfroürbige ä>or=

fteüung oon ^interpommern aulfprad) ober oielleidit auä),

mit fluger ^eredjuung, au§fpred)en foüte. ©ie gefiel fid^

nämUd^ barin, 5leffin aUi einen t)albfibirifd)en Crt auf:

jufaffen, wo @i§ unb ©djnee nie rec^t aufl)örten.

„§eute t)at ©of($en()ofer ba!§ Iel3te gefd)id't," fagte

j^-rau non 33rieft, ai§> fie mie gemi3()nlid) in ^ront bei

©eitenftügell mit @ffi am 3trbeitictifd)e fai3, auf bem bie

£einen= unb 3Bäfd)eüorräte beftänbig nntdjfen, wät)renb ber

Leitungen, bie bloß ^la^ megnaljmen, immer weniger

mürben, „^ä) I)offe, bu f)aft nun aßel, @ffi. Söenn bu

aber nod) fleine 9Bünfc^e ijegft, fo mu^t bu fie je^t aul=
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fpred^en, tüomöcjUc^ in btefer Stunbe nod^. ')}^apa t)at beu

9iap^ oorteiUjaft üerfauft uub ift imc^eiüö^nlid) guter Saune."

„Ungemöljiüid)? ©r ift immer in guter Saune."

„^n ungeioöljuUd) guter Saune," roiebert)oIte bie

9Jiama. „Unb bie muf^ benuiU werben. Sprid) alfo.

9JieI)rmal!c , aiä mir nod) in 33erün mareu, mar e^ mir,

aU ob bu hoä) nad^ bem einen ober anberen noc^ ein gan§

bejonbere» 3?erlangen gef)abt Ijätteft."

„Qa, liebe 9}iama, mae foK idj ba fagen. ©igeutlid^

J)abe i(^ ja alle^, maio man braud^t, ic^ meine, roaä man

t)ier braudjt. 'Jfber ba mir'5 nun mal beftimmt ift, fo

^oä) nörblid) ju fommen . . . ic^ bemerfe, ^a^ xä.) nid^tl

bagegen ijaht, im ©egenteil, id^ freue mid^ barauf, auf bie

9JorbIidjter unb auf beu IjeHeren ©lang ber Sterne . . .,

't)a mir'io nun ma( fo beftimmt ift, fo l)ätte id) moljl gern

einen ^elg geljabt

"

„2tber ©ffi, 5linb, ha§ ift bod) afleio bloß leere J'or-

tjeit. Su fommft \a nid;t nad) ^^^etersoburg ober nad;

3(rd^angel."

„9lein ; aber id) bin bod) auf bem äöege baljin . .
."

„©eroi^, .^inb. 3luf bem SÖege batjin bift bu; aber

roaso t)ei^t ba§'? 2öenn bu uon i)ier nad^ Miauen fätirft,

bift bu auc^ auf bem -IlNege nad^ 9tu^Ianb. ^m übrigen,

menn bu';? münfd)ft, fo follft bu einen ^elj Ijaben. dlnx

t)a§ laB nüd; im oorau» fagen, id; rate bir bauon ah.

©in ^el§ ift für ältere ^erfonen, felbft beine alte 9Jiama

ift nodb gu jung bafür, unb roenn bu mit beinen fiebjetjn

^aljren in Sterj ober 9Jiarber auftrittft, fo glauben bie

5leffiner, e§ fei eine 3-^ia^^ferabe."

Ta^ mar am 2. September, bafe fie fo fprac^en, ein

©efpräd^, ha§ fid; mobl fortgefe^t f)ätte, menn nic^t gerabe
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©ebantag gewefen lüäre. ©o ober lourben fie burd)

Xxomr]KU unb ^sfeifenflang unterbrod)en , iinb (Sffi, bie

fcE)on norfier non beut beabfid^tigten ^tufjuge geljört, aber

e§ tnieber ocrgeffen t)atte, ftürgte mit einem WaU oon bem

gemeinfc^aftlid)en 3trbeit§tifd)e fort unb an 9ionbeK unb

5:eid) üorüber auf einen fleinen, an bie 5lir(^i)of!3mauer

ongebauten 33aIfon ju, ju bem fed^S ©tufen, nid^t niet

breiter aU Seiterfproffen, t)inauffiU)rten. ^m 9?u mar fie

oben, unb richtig, ba fam aud) fd)on bie gan^e 'Sd)uljugenb

t)cran, ^al)nU graintätifd) am regten ^vlügel, mäbrenb ein

Heiner Tambourmajor, meit ooran, an ber ©pi^e hz§>

3uge§ marfdjierte, mit einem @efid)t^au§brud, al§ ob if)m

obläge, bie ©c^Iad)t bei Seban nod) einmal ju fd^Iagen.

@ffi roinfte mit bem 2:afd;entuc^ , unb ber Segrü^te oer-

fäumte nid^t, mit feinem blanfen .tugelftod gu falutieren.

©ine Sßoc^e fpäter fa^en 9)iutter unb ^od^ter mieber

om alten ^led, auä) mieber mit itjrer 3(rbeit befdjäftigt.

@§ mar ein rounberfdiöner Xag; ber in einem 5ierlid;en

33eet um bie ©onnenubr berumfteljenbe .^eliotrop blül)te

nocf), unb bie leife ^rife, bie ging, trug ben S)uft bauon

ju iljuen tjerüber.

„3ldE), mie mot)l id) mid) füf)Ie," fagte @ffi, „fo motjt

unb fo glüdlid); id) fann mir ben ^immel nid^t fd;öner

benfen. Unb am @nbe, mer meife, ob fie im ^immel fo

munberootten heliotrop l)aben."

„2lber @ffi, fo barfft bu nit^t fpred^en; ba^ tjaft bu

oon beinem -isater, bem nid^tg fjeilig ift, unb ber neulid)

fogar fagte: 9fiemei)er fäi)e an§> mie £ot. Unertjört. Unb

roa§ fott e§ nur ^ei^en? ©rftlid) meife er nid^t, roie Sot

au§gefet)en f)at, unb ^roeiteng ift eso eine grenjenlofe 9Utd=
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fid^t'^Iofigfeit gegen ^ulba. ©in &lnd, ba§ ^Hemeijer nur

bie ehiäige STodjter Ijat, baburd; fällt e§ eigentlid) in fid^

äufaminen. '^n einem freilid; Ijat er nur 5U feljr rei^t

get)abt, in all' unb jebem, ma§ er über ,£ot0 grau', unfere

gute grau -^aftorin, jagte, bie un§ benn aud^ luirflid^

lyieber mit il;rer Xortjeit unb 3(nnuif5ung ben ganjen

©ebantag ruinierte. Sßobei mir übrigen^ einfällt, ha^

mir, all ^aljnfe mit ber Sd)ule uorbeifam, in unferem

®efpräd)e unterbrochen mürben — menigftenl !ann id;

mir nidjt benfen, ha^ ber ^^elj, uon bem bu bamall

fpradjft, bein einsiger SBunfd) gemefen fein foUte. Saß

mid; alfo miffen, 'Bä)a^, wa§> bu nod; meiter auf bem

bergen l)a[t?"

„9tid)tg, 9Jtama."

„9Bir!lid; nid;ti§?"

„9?ein, mirüic^ nid^tl
;
gang im ©rufte . . . 3ßenn e§

ttber bod) am Gnbe ma§ fein foüte . .
."

Jtnn . .
."

„ ... So mü^t' e!o ein japanifd^er 33ettf(^irm fein,

fc^marj unb golbene 58ögel barauf, alte mit einem langen

£ranic§fdjnabel . . . Unb bann oielleic^t an<^ nod) eine

Simpel für unfer Sdjlafsimmer, mit rotem ®d;ein."

grau ron 33rieft fc^mieg.

„9hm fie^ft bu, 9Jiama, bu fc^raeigft unb fiel)ft an§,

aU ob id) etraa;? befonberiS Unpaffenbeio gefagt l)ätte."

„9lein, ©ffi, nid^t'o Unpaffenbel. Unb oor beiner

9)Iutter nun fd)on geraiß nid)t. S)enn id) fenne bid^ ja.

®u bift eine pljantaftifdie fleine ^^erfon, malft bir mit

^Borliebe 3ii^fu"fl!§öili'er au§, unb je farbenreid^er fie finb,

befto fd^öner unb begel;rlid}er erfdjeinen fie bir. ^ä) falj

bog fo red^t, aU mir bie 9^eifefac^en fauften. Unb nun

ben!ft bu bir'io gan^ raunberootl, einen 33ettf(^irm mit

atterlianb fabelhaftem ©etier ju Ijaben, allel im §alblid)t
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einer roten 'Jtmpel, ©;§ foiuiut bir uor une ein 9}iärdjen,

unb bu möc^tcft eine ''I.U-injeifin fein."

CS'ffi nal)in bie i^anb ber SJiama unb fü^te fie. „^a,

9JJama, fo bin iä)."

„3a, fü bift bu. ^c^ roei^ ei§ roof)!. Slber meine

liek (Sffi, wir niüffen uorfidjtig im Öeben fein, unb gumal

wir grauen. Unb raenu bu nun naä) ileffin fommft, einem

fleineu Ort, wo nnc^tto faum eine i'aterne brennt, fo Iad)t

man über bergleid^eu. Unb wenn man bIo| Iad;te. 3)ie,

bie bir ungemogen finb, unb foldje gibt e§ immer, fpred^en

üon fc^Ied)ter (Sr^ie^ung, unb mand;e fagen aud) mot)l \\o^

(Sd^Iimmere^."

„3tIfo nichts i^apanifi^e^ unb anä) feine Stmpel. 3lber

id) befenne bir, iä) l)atU e§ mir fo f($ön unb poetifc^

gebälgt, alle'§ in einem roten ©d;immer ju fe^en."

g-rau üou 53rieft mar bemegt. Sie ftanb auf unb

fü^te (Sffi. „^u bift ein Äinb. Bd)'6n unb poetifd). S)ai§

finb fo ^^orfteliuugen. 5)ie iÖirfIid)!eit ift aubersS, unb oft

ift e§ gut, ba§ e§ ftatt Äic^t unb ©c^immer ein 5)unfel gibt."

©ffi fd)ien antioorten ju moUen, aber in biefem 2(ugen=

blide !am äöilfe unb brad)te Briefe. S)er eine mar au§

Äeffin üon ;3ii^^fietten. „9ldj, üou ©eert," fugte (£'ffi, unb

raäf)renb fie ben 33rief beifeite ftedte, futjr fie in ruljigem

^one fort: „3Uier ba§ wirft bu bod) geftatten, ha^ id) ben

glügel fd)räg in bie ©tube fteüe. Saran Hegt mir meljr

aU an einem S^amin, ben mir ©eert üerfprod;en t;at. Unb

ha§> Silb üon bir, ba-o ftell' iä) bann auf eine Staffelei;

ganj ot)ne bid) faun idj nid;t fein. 3ld), wie roerb' id)

mid) nad^ euc^ fel^nen, üiellei(^t auf ber 9?eife fd)on unb

bann in iveffin ganj gemif5. @§ foll ja feine ©arnifon

f)aben, nid)t einmal einen Stabioar^t, unb ein ©lud, bajs

e§ raenigftenjo ein S3abeort ift. S^etter Srieft, unb baran

mitt id) mid) aufrid^ten, beffen 9J?utter unb Sc^mefter
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immer na^ 9Sarnemünbe gelten — nun, \6) fef)e bod^

mirflii^ nic^t ein, roarum ber bie lieben 23enoanbten nid^t

aud) einmal naä) £effin f)in birigieren follte. 3)irigieren,

ba§ flingt o{)ne{)in fo nad) Öeneralftab, morauf er, glaub'

id^, ambiert. Unb bann fommt er natürlid) mit unb mo^nt

hei ung. ÜbrigeuiS Ijaben bie .^effiner, mie mir neulid)

erft roer er§äJ)lt i)at, ein ^iemlic^ grofee^ 2)ampffc^iff, ba§

Smeimal bie 9So(^e nad) (Sdjmeben l)inüberfäl)rt. Unb auf

bem Sd^iffe ift bann 33a[I (fie (jaben ba natürlid; aud)

SJiufif), unb er tangt fel)r gut ..."

„SBer?"

„9?un, Dagobert."

„^d) badete, bu meinteft ^nnftetten. 3Iber jebenfallg

ift e§ an ber ^eit, enb(id) ^u raiffen, ma§> er fd^reibt . . .

2)u ^aft ja ben 33rief noc^ in ber 3:;afdje."

„9ti(^tig. S)en l)ätt' i^ faft cergeffen." Unb fie

öffnete ben 33rief unb überflog if)n.

„9tun, effi, fein äöort? 5)u ftraf)Ift nid)t unb lac^ft

nic^t einmal. Unb er fc^reibt bocb immer fo tieiter unb

unter^altli(^ unb gar nidjt oäterlid) roeife."

„Sag toürb' id^ mir aud; oerbitten. ©r t)at fein

9llter, unb i^ t)obe meine ^ugenb. Unb id^ mürbe i^m

mit ben ^nngern brofjen unb iljin fagen: ,@eert, überlege,

wa§ beffer ift'".

„Unb bann mürbe er bir antworten : ,3Bag bu l)aft,

bag ift ha§> Öeffere'. 2)enn er ift ni(^t nur ein SJiann ber

feinften formen, er ift aud) geredet unb oerftänbig unb

mei^ rec§t gut, waä ^ugenb bebeutet. @r fagt fic^ bü§

immer unb ftimmt fid^ auf ba0 Qugenblid)e l)in, unb roenn

er in ber ©l)e fo bleibt, fo werbet it)x eine 9}tufterel)e fül)ren."

„3a, ba-^ glaube id) ouc^, Wiama. 3lber fannft bu

bir oorftellen, unb id^ fd^äme mid^ faft, e§ §u fagen, id^

bin nid)t fo fel)r für bag, ma§> man eine SOiufterelie nennt."
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„®a§ fief)t bir äf)nli($. Unb nun fage mir, wofür bift

bu benn cigentlid^?"

„^ä) bin . . . nun, ic^ bin für gleid) unb gleid; unb

natürlid) aud^ für 3'^i"^t^cf)fß^t ^"^ Siebe. Unb lüenn e^

3örtlid)feit unb Siebe nid;t fein tonnen, raeil Siebe, roie

^a^a fagt, bod; nur ein papperlapapp ift (waS iä) aber

nid^t glaube), nun, bann bin [^ für 9ieidjtum unb ein

t)orne£)me§ ^au», ein g a n 5 oorneljnieS, rao ^rin§ ^riebrid^

^axl jur ^üQh !ommt, auf (Sldjunlb ober 3luerf)al)n, ober

rao ber olte Jlaifer uorfäijrt unb für jebe ®ame, auc^ für

bie jungen, ein gnäbigeg 9Sort i)at Unb loenn wir bann

in 33erlin finb, bann bin xä) für ^ofball unb ©alaoper,

immer bic^t neben ber großen 9}iitteUoge."

„(Sagft bu ba§ fo blo^ aul Übermut unb Saune?"

„9Jein, 9)Zama, ha§> ift mein oölliger ßrnft. Siebe

fommt äuerft, aber gleid; tjintertjer fommt ©lang unb

@^re, unb bann fommt 3erftreuung — ja, 3ßrftTsww»g/

immer wa§ ^Reueg, immer roa§, ba^ i^ lad)en ober meinen

mu^. 9Ba!o ic^ ni^t ausotjalten fann, ift Sangeroeile."

„9Sie bift bu ba nur mit un§ fertig geroorben?"

„3t(^, 9)iama, roie bu nur fo roa^3 fagen tannft.

^reilid^, roenn im äßinter bie liebe 3]erroanbtfd;aft oor=

gefat)ren fommt unb fed^l ©tunben bleibt ober rool;( aud^

nod; länger, unb Xante ©unbel unb Spante Clga mid;

muftern unb m\<^ naferoeiS finben — unb 2^ante ©unbet

f)at e!c mir aw^ mal gefagt — ja, ba mod^t fid)'^ mit=

unter nid)t fet)r £)übfd), ba§ mu^ id) jugeben. 3lber fonft

bin id; t)ier immer glüdlidj geroefen, fo glüdlid^ . .
."

Unb roäljrenb fie ba§ fagte, warf fie fid^ t)eftig roeinenb

oor ber Mama auf bie ilnie unb fü^te i^re beiben ^änbe

!

„©telj auf, @ffi. ^a§ finb fo Stimmungen, bie über

einen fommen, roenn man fo jung ift roie im unb oor ber

^oc^jeit ftet)t unb oor bem Ungeroiffen. 3tber nun lieg

21). gontane, GJefammelte ÜBerte. IX. 3
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mir ben 93rief vox, roeun er nid)t ma§ ganj 33efonbere§

entt)ält ober uieUeid^t (>)el)eimnijie."

„(^kljeimnifle," {ad)te ©ffi unb fprang in pIö|Ud; üer=

änberter Stimtnuiuj mieber auf. „©eljeimniffe! ^a, er

nimmt immer einen 9In(anf, aber baö meifte fönnt' id) auf

bem Sc^ulsenamt anfdjiatjen (äffen, ha, loo immer bie

Ianbrätlid;en ^erorbnungen ftel;en. 9iun, ©eert ift ja aud)

Sanbrat."

„£ie§, liel."

„Siebe ©ffi ! . . . <Bo fängt e^ nömtic^ immer an, unb

mand)mat nennt er mid^ anä) feine ,fleine @oa^"

„\^ie§, lie^ . . . 2)u follft ja lefen."

„2tIfo: Siebe @ffi! ^e näljer mir unferem ^oc^seitl::

tage fommen, je fparfamer werben Seine 33riefe. 9Benn

bie '^^oft fommt, fud;e ic^ immer juerft nad; 2)einer §anb=

fd^rift, aber rote Su roei^t (unb id) l^ab' e§ ja aud^ nid^t

anber§ gerooHt) in ber Siegel nergeblic^. ^m .^aufe finb

je^t bie ^anbmerfer, bie bie 3iii^i'ici"/ freilid; nur mentge,

für S)ein kommen t)errid)ten fotten. S)a^ befte roirb rool^l

erft gefd)ei)en, roenn mir auf ber 9ieife finb. ^tapejierer

9)Zabelung, ber atte§ liefert, ift ein Original, oon bem id^

®ir mit näc^ftem erjäijle, vox allem aber, roie glüdlid^ id^

bin über S)i(^, über meine fü^e, f(eine ©ffi. Mix brennt

^ier ber 33oben unter ben ^ü^en, unb babei roirb e» in

unferer guten ©tabt immer ftiller unb einfamer. S)er

Ie|te Sabegaft ift geftern abgereift; er babete gule^t bei

9 @rab, unb bie 33abewärter roaren immer frolj, roenn er

roieber t)eil l)erau§ roar. Senn fie fürdjteten einen

©d^Iaganfatt, roa§ bann bas 33ab in a}tiprebit bringt, al§>

ob bie 2Betten Ijier fi^Iimmer mären ai§ roo anberS. ^ä)

juble, roenn idj benfe, ba^ id} in oier äßod^en fd;on mit

Sir üon ber ^iajjetta au» nad^ bem Sibo fat)re ober nad;

9}htrano (jin, mo fie ©la^perlen mad)en unb fd^önen
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©d;mucf. llnb ber fd^önfte fei für Xiä). ^iele ©rüfee

ben (E'Iteni uub ben järtlid^ften ilufe 3)ir üon 2)einem

©eert."

6ffi faltete ben SBrief mieber 5ufamiueu, um ii)n tu

ha^ ßouoert gu ftecfeu.

„2)a§ ift ein fei;r I)übf($er 33rief/' fagte ^mu uou

trieft, „uub tia^ er tu attem ba§ rid^tige ^Jiaß ^ält, ba^

ift ein äiorgug met;r."

„^a, haä red;te 9JiaB, ba§ i)ält er."

„9)Zeiue liebe ©ffi, Ia§ mid) eine ^^-rage tun; wüufdjteft

bu, ba^ ber 23rief uic^t ba^ rirf)tige 9JiaB fjielte,

löünfc^teft bu, baB er järtlii^er luäre, inelleic^t überfc^iüeug=

lid^ äöttlirf)?"

„^jfteiu, nein, 9Jiama. 3Baf)r uub roatjrljaftig uid)t,

ba» tüüufdje id) uid;t. S)a ift eS bod; beffer fo."

„Sa ift e^ bod; beffer fo. äßie baio nun tuieber fliugt.

5Du bift fo fouberbar. Uttb baf3 bu Dort)iu roeiuteft. §aft

bu Toaio auf beiuetn ^erjeu? dloä) ift e^^ 3^it. Siebft bu

©eert uid)t?"

„SBarutn foH id^ i^u uic^t liebeu? ^^ liebe §ulba,

uub ic^ liebe '^ertija, uub id; liebe ^ertlja. Uub id; liebe

anä) ben alteu 9iiemei;er. Uub ha^ id; eud; liebe, baüou

fpred;e iä) gar ui(^t erft. ^ä) liebe alle, bie'S gut tnit

uiir meiueu uub gütig gegeu mii$ fiub uub utid; uertüöl;ueu.

Uitb @eert wirb utid; aud; uu')l;l üeru)öl;ueu. 3iatürlic^

auf feiue 3lrt. @r luiU mir \a fc^ou ©d^mud fd^enfen in

ä>euebig. Üx l;at feiue 3ll;uuug baoou, bafs id; mir uii^t^

au§> ©d;mud mad;e. ^d; flettre lieber uub fc^aufle mic^

lieber, uub atn liebfteu immer iu ber ^-urd^t, ba§ eio

irgeubroo rei^eu ober brechen uub id^ uieberftürjeu touute.

5Deu ilopf roirb eio ja uic^t gleid; fofteu."

„Uub liebft bu t)ielleid;t auc^ beineu 3}etter Sörieft?"

„3«, fet;r. 2)er ert;eitert mi($ immer."
3*
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„Unb (jätteft bu ^Setter 93rieft f)eiraten mögen?"

„^^eiraten? Um ©otte§ miHen nid^t. @r ift ja nod^

ein f)atber ^unge. ©eert ift ein Wiann, ein fc^öner 9)iann,

ein 9J?ann, mit bem ic^ ©tant mad;en fann unb aug bem

waä mirb in ber $ß>elt. äöo benfft bu (lin, SJJamn."

„9htn, ba^ ift red;t, (Sffi, ba^ freut mic^. 2(ber bu

^aft nod^ roa§ auf ber ©eele."

„a^^ielleicfit."

„9iun, fprid}."

„©iei)', Mama, ba^ er älter ift al§ iä), ha§ fd^abet

nid^tg, ba§ ift nielleidjt rec^t gut: er ift ja bod^ uic^t alt

unb ift gefunb unb frifd) unb fo folbatifc^ unb fo fdjueibig.

Unb iä) fönnte beinat)' fagen, id) wäre gan^ unb gar für

it)n, wenn er nur ... ja, menn er nur ein bi^c^en anberio

märe."

„SBie benn, effi?"

„^a, mie. 9hm, bu borfft mid^ nid;t aullad^en. ©^

ift etmo^, roa§' id; erft ganj cor fur§em aufgeljorc^t ^db^,

brüben im ^aftorljaufe. äBir fprac^en ba uon ^nnftetten,

unb mit einem 9)iale 50g ber alte 9iiemeijer feine ©tirn

in galten, aber in 9ftefpeft§= unb ^emunberungSfalten, unb

fügte : ,^a, ber 33aron ! 2)a)o ift ein äJiann non (li)avatkx,

ein a}iann non ^ringipien^"

„5)a§ ift er aui, ßfft."

„©emijs. Unb id; glaube, Diiemeper fagte nad^l)er

fogar, er fei aud; ein SJiann oon ©runbfä^en. Unb ba§

ift, glaub' ic^, nod^ etmag meljr. 9td), unb id) . . . id^

l)abe feine, ©iel)', ällama, ba liegt etroaiS, mag mid; quölt

unb ängftigt. (Sr ift fo lieb unb gut gegen mic^ unb fo

nad^fii^tig, aber . . . iä) fürchte mi(^ cor i^m."
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^ie §of)en=6remmer ?^efttage lagen jurücf; atte^ war

obgereift, and) ba§ junge ^^aar, noc^ am 2t6enb be§ ^od;äett^=

tageg.

^er ^olteradenb (jatte jeben jufriebengeftellt, befonberö

bte 9}iit[pielenben , unb §ulba max babet ba'o Gntjücfen

aller jungen Dffisiere geraefen, foroot)! ber Siatljenower

^ufaren wie ber etwa^o fritifi^er geftimmten .Slameraben

Dorn Slleranber = 9iegiment. ^a, alk§> war gut unb glatt

uertaufen, faft über ©rwarten. 9hir 33erti)a unb <oertt)a

fiatten fo Ijefttg gefd^Iudjjt, baf3 ^atinfe^ ptattbeutfdje 'iserfe

fo gut wie uerloren gegangen waren. 2lber aui^ haä Ijatte

wenig gefdjabet. (Sinige feine Kenner waren jogar ber

9)Zeinung gewefen, „ha^:-' fei ba^o SBatjre; Stedenbleiben

unb ©djlu^^en unb Unuerftänblidjfeit — in biefem

5ei($en (unb nun gar, wenn e^^ fo Ijübfc^e rotblonbe Jlrau^=

föpfe wären) werbe immer am entfd;iebenften gefiegt."

Gim§> gang befonberen 3^riumpi)e§ Ijatte fid) isetter 'trieft

in feiner felbftgebid;teten 9ioIIe rüljmen bürfen. Gr war

all ^emutljfc^er ^ommil erfd)ienen, ber in Grfa^rung

gebradjt, bie junge S3raut l)abe iwr, gteidj nad) ber ^od)5eit

nad^ Stauen ;^u reifen, we?l)alb er einen 9teifefoffer abliefern

woHe. SMefer 5loffer entpuppte fid; natürlich al§ eine

9tiefenbonbonniere uon .^öuel. 33i§ um brei Uljr war

getanjt worben, bei weld)er (5)elegenl)eit ber fid^ me^r unb

meljr in eine l)öd)fte Gtjampagnerftimmung Inneinrebenbe
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Qlte 33rieft allerlei 33emerfun(:\en über beit an manchen

^öfen immer nod; iiblidien ^-acfeltan^ unb bie merfrcilrbige

(Sitte be§ Strumpfbaub = ÜhtÄtaujen^ gemadjt Ijntte, 33e=

merfungen, bie nidjt abfc^Iief^eu mollten unb ftc^ immer

mel)r fteigernb, am Gnbe fo meit gingen, bafe xljmn burc^^

au§ ein Spiegel iiorgefrf;oben werben mußte. „3iimm bic^

jufammen, 33rieft/' roar tl^m in jiemlid^ ernftem ^one non

feiner ?vrau gugeflüftert morben; „bu fte!)ft bier nid^t, um
3meibeutigfeiten 5U fagen, fonbern um bie §onneur§ be^

^aufe§ 3U machen. 2Bir f)aben eben eine ^od^jeit unb

ni(^t eine ^agbpartie." 3I>orauf 35rieft geantwortet, „er

fäi)e barin feinen Unterfdjieb; übrigeng fei er glüdlic^."

9Iuc^ ber ^odj^eit^tag felbft mar gut nerlaufen. ^u=
mei)er ()atte üor^üglid; gefprod)en, unb einer ber alten

33erliner Ferren, ber l)alh unb Ijalb jur ^ofgefeHfd^aft

ge{)örte, tjatte fid^ auf bem iHüdroege oon ber Äirdie jum

^od)5eiti§(jaufe babin geäußert, e5 fei bod^ merfroürbig, roie

rei(^ gefät in einem Staate, mie ber unfrige, bie Xalenle

feien, „^ä) fe^e barin einen ^riumpt) unferer Schulen

unb üielleidjt mei)r noc^ unferer ^^ilofop{)ie. 2Senn xä)

bebenfe, biefer 9iiemet)er, ein alter 3^orfpaftor, ber anfangs

au§fal) raie ein §ofpitaIift ... ja, ^^-reunb, fagen Sie felbfi,

t)at er nid^t gefproc^en roie ein ^ofprebiger. tiefer Xatt

unb biefe i^unft biefer 9(ntitbefe, ganj mie Högel, unb an

©efübl il)m nod; über. Äögel ift ju falt. greilic^ ein

93iann in feiner (SteEung mu§ falt fein. 3Soran f($eitert

man benn im Seben überfjaupt? ^m»!^^^ "^i^' ^'^ '^^'^

21>ärme." S)er nodj unoert)eiratete, aber rooljl eben be§=

l)alb jum üierten ä^iale in einem „iNerf)äItni§" fte^enbe

SBürbenträger, an ben fidj biefe Söorte gerid)tet fjatten,

ftimmte felbftnerftänblid) 5U. „9iur gU roat)r, lieber ^reunb/'

fagte er. „^u oiet SSärme! . . . ganj »orsüglic^ . . .

Übrigeng mu§ id^ :3^nen nad^f)er eine ©efd;i(^te erjäfilen."
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S)er %a% nad) ber ^odj^eit mar ein tjeller Dftobertag.

3){e 9}torc]enfonne Minftc ; trol^bem mar e§> [d;on {jerbftlid)

frifd), uub 33rieft, ber eben gemeinfdjaftltd) mit feiner grau

ba§ g-rübftüd genommen, erljob fid; non feinem ^la^ unb

[teilte fid), beibe .^änbe auf bem 9iüden, gegen ba§ meljr

unb meljr uerglimmenbe ilaminfeuer. 'grau oon 33rteft,

eine ^anbarbeit in ^änben, rüdte gleidjfallfo näljer an ben

Flamin unb fagte ju äBilfe, ber gerabe eintrat, um ben

grütjftüd'otifd; abzuräumen: „Unb nun, SBilfe, luenn Sie

brin im ^Baai, aber haS' gef)t üor, atte§ in Drbnung Ijaben,

bann forgen ©ie, ba^ bie Porten nadi brüben fommen,

bie 9iu^torte ju ^aftor?? unb bie Sd^üffel mit fleinen

5lu(^en 5u 3t^f)tif"f'?- Hub neljmen Sie fi dj mit ben ©täfern

in ad^t. ^d) meine bie bünn gefd)Iiffenen."

33rieft mar fdjon bei ber britten ^iSi^i^^tte, fal) feljr

moi)! an§ unb erflärte, „nidjtio befomme einem fo gut mie

eine ^odjjeit, natürlid^ bie eigene aufgenommen."

„'^ä) raeiB nid)t, Srieft, mie bu ju foldjer Semerfung

fommft. SJiir mar gan^ neu, ba|3 bu barunter gelitten

l^aben roiüft. ^d; raupte aud; nid^t warum."

„Suife, bu bift eine ©pielnerberberin. 9Iber iä) neljme

md)t§ übel, aud) md)t einmal fo ma§. ^m übrigen, ma§>

raollen mir oon un^3 fpredjen, bie mir nidjt einmal eine

§od^3eit§reife gemad^t Ijahtn. Sein ä>ater mar bagegen.

3lber ßffi mad)t nun eine i^od^jeit^Jreife. 33eneiben§mert.

9)iit bem 3^1)" = Uljr = 3^9 '^^^- ®^^ muffen je^t fdjon bei

9?egen§burg fein, unb id^ ne^me an, bo^ er iljr — felbft=

oerftänblid) oljne au^sufteigen — bie §auptfunftfd)ä^e ber

SBalljalla l)er3äl;lt. ^nnftetten ift ein oorjüglid^er ^erl,

aber er Ijat fo ma§' oon einem ilunftfe^-, unb @ffi, @ott,

unfere arme (Sffi, ift ein 9caturfinb. ^dj fürdjte, ba^ er

fie mit feinem Kunftentljufia^mui^ etmag quälen mirb."
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„^eber quält feine %xün. Unb ^unftentf;u[ia§mu§ tft

nod^ lange nic^t ba!§ SrfjIiTiinifte."

„Sieht, gen)i§ nidjt; jebenfQÜ» wollen mir barüber nid^t

ftreiten; e^ ift ein tüeite^ ^^-elb. Unb bann finb aud; bie

2lcenfd)en fo nerfd^ieben. Xn, nun ja, bu l^ätteft baju ge=

taugt. Ü6ert)aupt t)ätteft ^n beffer ju ^i^nftetten gepo^t

ai§ ©ffi. (Schabe, nun ift eg ju fpät."

Überau» galant, abgefet)en baüon, ba^ e^ nid)t pa§t.

Unter allen Umftänben aber, ioa§ geroefen ift, ift geiüefen.

^e^t ift er mein odjiuiegerfoljn , unb e^ fann ju nid^tg

füJiren, immer auf ^ugenblic^feiten 5urüc!3uroeifen."

„3c§ l^abe bid; nur in eine animierte (Stimmung

bringen mollen."

„Bil)x gütig. Übrigeng nid^t nötig, ^d; bin in

animierter Stimmung."

„Unb aud^ in guter?"

„^ä) fann e§ faft fagen. 2l(Ier bu barfft fie nid^t

nerberben. 9iun, ma§ tjaft bu nod^? ^ä) fef)e, baß bu

mag auf bem i^erjen ^aft."

„©efiel bir ©ffi? ©efiel bir bie ganje ©efc^ii^te?

©ie mar fo fonberbar, t)oIb mie ein ^inb, unb bann mieber

febr felbftberouf3t unb burd)au§ nid^t fo befd;eiben, mie fie'g

fold)em ^Jlanne gegenüber fein mü^te. ®a§ fann bod^ nur

fo §ufammenf)ängen, tia^ fie noc^ nid^t red^t met§, mag fie

an i^m ^ai. Cber ift eg einfadj, ba^ fie it)n nidjt rec^t

liebt? ^ag märe fdjiimm. 3)enn im atl feinen ^Isorjügen,

er ift nid)t ber Mann, fid^ biefe Siebe mit leichter 9Jlanier

3u geroinnen."

g^rau non 33rieft fd^mieg unb sätjite bie Stiche auf

bem ^anenag. ©nblid^ fagte fie: „9Sag bu ba fagft, trieft,

ift bag gefd^eitefte, mag xä) feit brei 3:;agen oon bir gehört

i)ahi, beine 9?ebe bei ^ifdj mit eingered^net. ^ä) tiabe
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and) \o meine 33ebenfeu c^eljaM. 3Uier iä) glaube, nur

fömien mv$ beruljigeu."

„^at fie bir iljt .^^erj au^cjefdjüttet?"

„So Titö(f;t' id) C'o nid)t neuneu. ©ie I)at moljl ha§>

33ebürfn{§ ju fpred)eu, aber [ie \)at utd^t ba-o 33ebürfni§,

fid^ fo red^t üon fersen au^sufpred^en, unb mad}t vkk§

in ftd) felber ab
; fie ift mitteilfain unb uerfd)Iüffeu sucjleid),

beinaf)' üerftedt; über(jaupt ein ganj eigene'^ ©euiifd)."

„^d) bin gan^ beiner SJteinung. Iber tuenn fie bir

nii^tg gefagt liat, uioljer uieifst bu'iS?"

„^d) fagte nur, fie ijaht mir nid)t i()r ^erj au»=

gef($üttet. «Soldje ©eueralbe{($te, fo alle^ non ber Seele

Ijerunter, baio liegt nidjt in iljr. ©^ fuljr alle^^ fo blojg

rudroei!? unb plöljlid) au§> xl)x l;erau§, unb bann mar e§

mieber uorüber. 3tbcr gerabe roeil t§ fo ungeroofft unb

mie üon ungefäljr au^^ itjrer Seele !am, be^ljalb mar el

mir fo midjtig."

„Unb mann mar e§ benn unb bei meldjer ©etegen()eit?"

„@!o merben je^t gerabe brei äBod^en fein, unb mir

fa^en im ©arten, mit allerijanb 5lue^ftattungi3bingen, großen

unb fleinen, befc^äftigt, al^o SBilfe einen SBrief uon ^nn-

ftetten brad)te. Sie ftedte ilju 5U fid), unb id) mufste fie

eine SSiertelftunbe fpäter erft erinnern, ba^ fie ja einen

^rief Ijabe. 3)ann la?- fie ifju, aber oerjog faum eine

9)äene. ^ä) befenne bir, ba& mir bang' umso ^erj babei

mürbe, fo bang', ba^ id^ gern eine ©emi^^eit Ijaben mollte,

fo oiel, mie man in biefen Singen Ijaben fann."

„Sei)r maf)r, fet;r maljr."

„2Boa meinft bu bamit?"

„9^un, id) meine nur . . . 3Iber ba§ ift ja ganj

gleic^. Spri(^ nur meiter; id; bin ganj Of)r."

„^d) fragte alfo runb I)eraug, roie'^ ftünbe, unb meil

id) bei i^rem eigenen ß^arafter einen feierlichen %on oer^
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meiben unb allein fo leitet lüie inöglid}, ja beinah)' fi^erjfjaft

ne{)men inollte, fo lüarf id) bie ?^rage l^tn, ob fie üieüeid^t

ben fetter 'Srieft, ber il)r in a3erlin feijr [tnrf ben ^of

gemad^t §atte, ob fie ben üiel(eid)t lieber l^eiraten würbe..
."

„Unb?"

„®a Ijätteft bu fie feljen foüen. ^(jre näc^fte 2lnt=

toort mar ein fdjnippifcJie^ £'ad)en. S^er S^etter fei bod)

eigentlid) nur ein großer Jlabett in Seulnantyuniforiu. Unb

einen c^abetten fönne fie nii^t einmal lieben, gefc^meige

t)eiraten. Unb bann fpradj fie oon Qnnftetten, ber iljr mit

einem 9Jcale ber ^träger aller männlidjen ^ugenben mar."

„Unb mie erflärft hn bir baso?"

„©anj einfai^. ©o geroedt unb temperamentooH unb

beinalje leibenfdjaftlid; fie ift, ober üielleid^t aud^ raeil fie

e§ ift fie gef)t)rt nid^t 5u benen, bie fo re($t eigentlid) auf

Siebe geftellt finb, menigfteng nidjt auf ba», wa§ ben 3iamen

e^rlid^ üerbient. ©ie rebet jmar bauon, fogar mit Tia^=

brud unb einem geroiffen ÜberjeugungSton, aber bo(^ nur,

meil fie irgenbroo gelefen I)at, Siebe fei nun nuil ha§> ^'6(i)ik,

ha§ ©djönfte, ha§ §errlid)fte. ^^ielleic^t li)at fie'g aud^

blo^ üon ber fentimentalen ^^^erfon, ber §ulba, geljört

unb fpric^t e§ it)r nac^. 3tber fie empfinbet nid)t oiel

babei. SÖoljI möglich, t)a'^ e§ allel mal fommt, ©ott üer=

(;üte e^, aber noc^ ift e§ nid^t ba."

„Unb wa§> ift ba? 'Ba§ I)at fie?"

„Sie Ijat nad^ meinem unb aud^ nad^ it)rem eigenen

3eugni§ smeierlei: 33ergnügung§fud^t unb ©Ijrgeij."

„9iun, bag fann paffieren. ^a bin id^ berut)igt."

„^d^ nid^t. Qnnftetten ift ein £arrieremad^er — oom

©treber mill id) ni($t fpred)en, ha§ ift er aud; nid^t, baju

ift er 5U mir!H(^ oorneI)m — aljc J^arrieremad^er, unb

ba§ mirb ®ffi;§ ©§rgeig befriebigen."

„9(un aifc. Ta§> ift bodj gut."
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„3a, ha§ ift gut! 3tber eg ift erft bie ^älfte. ^l)x

@f)rgei§ rairb befriebigt roerben, aber ob audi) xi)X ^ana,

na&) (Spiel unb 3lbenteuer? ^d) be^meifle. ^ür bie

ftünblidje Heine 3ßi*ftreuung unb 3(nregung, für a\i(§, wa§>

bie Songeroeile befätnpft, biefe ^obfeinbin einer geiftreid)en

fleinen ^erfon, bofiir wirb ^nnftetten fel)r fdjledjt forgen.

(Sr mirb fie nidjt in einer geiftigen Öbe laffen, baju ift er

gu fing unb gu roeltmönnifc^ , aber er töirb fie auc^ nid)t

fonberlid) amüfieren. Unb roa» ba§ Sc^Iiinmfte ift, er

it)irb fid) nidjt eintuat redjt mit ber ?^rage befc^öftigen,

raie haS mot;l anzufangen fei. Sag rairb eine SBeile fo

gelten, oljne niel <S($aben anjuridjten, aber 5ule|t mirb fie'ic

merfen, unb bann mirb e^ fie beleibigen. Unb bann roei^

i(f) nidjt, nia§ gefc^ielit. S)enn fo lueid; unb nadjgiebig

fie ift, fie Ijat audj roa^ 9iabiate§ unb lät3t e§ auf atte§

anfommen."

^n biefem Slugenblide trat 3Bilfe oom ©aal Ijer ein

unb melbete, bafe er alle§ nad^gejätilt unb alk§ uottgä^Ug

gefunben ijaht; nur üon ben feinen Sßeingläfern fei ein§

§erbrod)en, aber fd)on geftern, al§ ba§ ^od) auSgebradjt

rourbe — ^-räulein ^ulba ^ahz mit Seutnant 9tien!erfen

gu fd^arf angefto^en.

„3>erftel)t fid), oon alter 3ßit i)ß^ immer im ©d^Iaf,

unb unterm ^olunberbaum ift e§ natürlich nidjt beffer

geroorben. ©ine alberne ^erfon, unb iä) begreife 9iien=

ferfen nic^t."

„3^ begreife it)n üoüfommen."

„@r fann fie bodj nid^t tjeiraten."

„9?ein."

„3tIfo SU mal?"

„(Sin loeiteS ^elb, Suife."
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®ie§ war am ^age nadö ber iQ0(j^5eit. Sret Sage

fpäter !am eine fleine gefrit^elte Jlarte auiS a)iüu(f;en, bte

'^armn alle nur mit 5nici 33uc^fta6en augebeutet. „Siebe

S-^uima ! §eute uormittag bie ^ina!oti)ef befuc^t. ©eert rooUte

and) uoc^ nac^ bem auberu (jinüber, ba§ \ä) {}ier md)t

\mmt, weil iclj wegen ber 9ied)tfc^reibung in 3^üeifel bin,

unb fragen mag \d) it)u nid^t. @r ift übrigen^ eugel^gut

gegen mid; unb erflärt mir atte^. Überljaupt alleS febr

fd^ön, aber anftrengenb. ^n Italien mirb ^§ wot)i naä)-

laffen unb beffer merben. 2Bir tt)ot)nen in ben ,3]ier ^a'i)vi§'

§eiten', nia§ ©eert iieranla^te, mir ju fagen, .brauBeu fei

ißerbft, aber er 'i)ah^ in mir ben grüljling'. ^d) finbe eg

fe^r finnig. ®r ift übertiaupt feljr aufmerffam. jyreilidj

id) mu^ e!3 oud) fein, nameutlid) roenn er wa§> fagt ober

erftärt. Qx roeifs übrigen^i alleS fo gut, ba^ er md)t ein:

mal na($5ufc^Iagen braucht. SJiit ®ntäüden fprid;t er uon

©udj, namenttidj uon 2.1?ama. .<QuIba finbet er ^tma^^ jierig;

aber ber alte 9tiemeijer Ijat t§> it)m ganj angetan. 3^aufenb

@rü§e üon ©urer ganj beraufd)ten, aber aud) etma^^ müben

effi."

©oldje harten trafen nun täglid; ein, au§ ^uu^brud,

ou§ 'iserona, au§> !l^icenäa, auso ^^^abua, eine jebe fing an:

„SBir ^aben fjeute üormittag bie t;iefige berü£)mte ©aterie

befud^t," ober, wenn e^3 ni^t bie ©alerie mar, fo mar e»

eine 2lrena ober irgenbeine ivird^e „Santa 9)caria" mit

einem ^unamen. 3tu§ ^^abua fam, 5uglei(^ mit ber ^arte,

nod; ein mirüid^er 93rief. „©eftern waren wir in 3>icen5a.

äsicenja mu^ nuin fetju wegen be^ '•^'allabio; ©eert fogte

mir, ba^ in iljm aüe^ 3)ioberne wurgele. Scatürlic^ nur

in bejug auf Saufunft. §ier in ^sabua (wo wir I)eute frü^

anfamen) fprad^ er im ^otelwagen etliche 9)tale oor fid^

bin: ,@r liegt in ^abua begraben', unb war überrafd^t,

all er uon mir oernal^m, bajs id^ biefe äBorte nod^ nie
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get)ört l;ntte. ©c^Iie^Iirf; aber fagte er, ^§ fei eigentlid^

ganj gut unb ein ^^or^ug, ba^ ic^ nichts bauon raupte,

©r ift überi)aupt fef)r geredet. Unb cor allem ift er eugelg=

gut gegen inid; unb gar nid)t übertjeblid; unb aud^ gar

nic^t alt. ^d) Ijabe nod) innner ha§ ^kl)^n in ben ^üBen,

unb ba§ 9Jad^fd)lagen unb ba)o lange ©tet)en oor ben

33ilbern ftrengt mid) an. 9lber e§> mu^ ja fein. 3<^ f^ß«^

mid; fetir auf ^isenebig. ®a bleiben mir fünf S^age, ja,

üielleid;t eine ganje Sßoc^e. ©eert (jat mir fd;on non ben

3^auben auf bem a)tarfu!§pla^e iiorgefd;uiärmt, unb ba§

man fidj ba Stuten mit ©rbfen fauft unb bann bie fd;öneu

Spiere bamit füttert. ©;§ foK 'i^ilber geben, bie baiS bar=

fteßen, fd)öne btonbe 9)?äbd)en, ,ein %\)\n\§ mie i^ulba',

jagte er. SBobei mir benn auc^ bie ^atjufefdjen SJiäbdjeu

einfallen. 3t(^, icb gäbe roa§ brum, menn ic^ mit itjuen

auf unferm §of auf einer 2Bagenbeid;feI fi^en imb unf ere

2:;auben füttern fönnte. Sie ^fauentaube mit bem ftarfen

^ropf bürft \l)x aber nidjt fd;Iadjten, bie roitt id) nod)

mieberfeljen. 9(c^, e§ ift fo fd;ön fjier. ©!§ fott aud; ha§>

©c^önfte fein. @ure glüdlidje, aber etwa^ mübe @ffi."

grau üon iBrieft, also fie ben SBrief norgelefen Ijatte,

fagte: „®a!o arme ^inb. (Sie Ijat ©eijufud^t."

„^a," fagte Srieft, „fie I)at ®et)nfud;t. S)iefe oer=

münfc^te 9ieiferei ..."

„äöarum fagft bu ba^ je^t? 2)u t)ätteft eso \a tjinbern

fönnen. .3tber ba§ ift fo beine 3lrt, I)interl)er ben äßeifen

SU fpielen. SBenn ba!c llinb in ben Brunnen gefotten ift,

beden bie ^iatiotierren ben 33runnen ju."

„3Xd;, Suife, fomme mir bod^ nic^t mit folc^en @e=

fd^ic^ten. @ffi ift unfer Jlinb, aber feit bem 3. Dftober

ift fie 33aronin Qnnftetten. Unb menn it)r 5Diann, unfer

iperr ©d)miegerfot)n , eine ^odigeit^reife mad^en unb bei

ber ©elegentjeit jebe ©alerie neu fatalogifieren milt, fo
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fonn iä) t{)n barau nid;t Ijiubern. ®a§ tft eben bal, raa§

man [id) rerfieiraten nennt."

„Sllfo je|t gibft bu ha§> ju. 9}lir gegenüber fjaft bu'io

immer beftritten, immer beftritten, bo§ bie grau in einer

^roang^Iage fei."

„^a, Suife, ba^ l)ab' id). 3lber rooju \)a^ je^t. Sa§

ift tt)ir!U(^ ein ju meite^ gelb."



Sed^ftcs Kapitel»

a)?itte lltoüember — fie raaren biä Gaprt unb Sorrent

gcfommeu — lief :3nnftetteni§ Urlaub ah, unb e§ entfprad;

feinem (£f)arafter unb feinen @en)o()nbeiten, genau ^ät

unb (Stunbe ^u (jalten. 3im 14. frütj traf er benn aud;

mit bem ^urierjuge in 33erlin ein, mo 'l^etter 33rieft i^n

unb bte Goufine begrüt3te unb uorfdjlug, bie jniei in§> 5um

2lbgange be§ ©tettiner 'S^ia,^^ nod) 5ur iserfügung bleibenben

©tunben gum Sefuc^e be^ St. ^^^riimt^^sanoramaso ju

benu^en unb biefem ^^anoramabefutfj ein fleineso @abel=

frütjftüd folgen ju laffen. 33eibe!§ rourbe banfbar afgeptiert.

Um 3}littag mar :nan raieber auf bem 33aljnl)üf unb nabm

t)ier, noc^bem, wie Ijerfömmlirfj, bie g(ücfli($erroeife nie ernft

gemeinte Slufforberung „bodj aud) mal tjerüberäufommen",

ebenfo von (Sffi mie unn ^nnftetten au!?gefprodjen morben

roor, unter Ijersüc^em ^änbefd)ütteln 3(bfcf)ieb uoneinanber.

9iod) aU ber 3itg fid) fcf)on in 33eraegung feilte, grüßte ©ffi

üom Goupe axhi. ^ann mad)te fie fid) '^3 bequem unb f($(o^

bie Singen; nur uon 3^^t ju Seit rid)tete fie fid) mieber

auf unb reidjte ^n^ftetten bie ^ganb.

(B§ war eine angenef)me J^atjrt, unb pünftlidj erreichte

ber 3wg ben ^at)n{)of Älein=SantOTO , uon bem a\\§ eine

6f)auffee nad) bem no(^ juiei 9JteiIen entfernten ileffin

Ijiuüberfütjrte. Sei Sommerzeit, namentlid) mäijrenb ber

Sabemonate, benu^te man ftatt ber (£t)auffee lieber ben

äßafferroeg unb fu^r, auf einem alten 9tabbampfer, ba^
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^^lü^d^en ^effine, bem ^effin felbft feinen 9?anien nerbanfte,

{)inunter; am 1. Dftober aber fteßte ber „^^ömr", üon

betii feit lange oergeblid) geroünfdjt iimrbe, ba^ er in einer

paffagierfreien ©tunbe fid^ feinet 9kmen§ entfinnen unb

üerbrennen möge, regelmäßig feine galjrten ein, me^^alb

benn aud; ^nnftetten bereite oon Stettin au!§ an feinen

^utfc^er ilrufe telegraptjiert ^atte: „?3-ünf Uljr, $8a^nt)of

ÄIein=XantoTO. 33ei gutem SÖetter offener 9Bagen."

Unb nun mar gute^ SBetter, unb ilrufe Ijielt in

offenem ©efä^rt am 33a^nt)of unb begrüßte bie 2(n=

fommenben mit bem üorfd^riftlmäßigen 3tnftanb eine§

{)errfd;aftlidjen 5lutfd;er§.

„3tun, ^rufe, atteS in Orbnung?"

„3« 33efet)I, c^err Sanbrat."

„Sann, (?ffi, bitte, fteig' ein." Unb roätirenb @ffi

bem nad^tam unb einer oon ben 33af)nt)of^leuten einen

fleinen ^anbfoffer norn beim l^utfdjer unterbradjte
, gab

^nnftetten är^eifung, ben 9ieft be§ ©eptid^^ mit bem Cm=
nibu:S nodjäufdjiden. ©leid^ banac^ naijm auä) er feinen

^la^, bat, fic^ populär mad;enb, einen ber Umftef)enben

um §euer unb rief ilrufe gu: „^iun norroärtS, 5lrufe."

Unb über bie <Sd;ienen meg, bie oielgleifig an ber Über=

gangscfteUe lagen, ging e^ in Schräglinie ben 33aljnbamm

Ijinunter unb gleid) banad) an einem fd)on an ber G£)auffee

gelegenen ©aftljaufe oorüber, ba'5 ben 9iamen „3um j5Ürften

^ismard" füljrte. ^enn an eben biefer «Stelle gabelte ber

9Seg unb juieigte, mie red)t§ nad) Sleffin, fo (inf§ nad)

SSar^in tjin ah. ä>or bem ©aftljofe ftanb ein mittelgroßer

breitfc^ultriger 9}iann in ^^^ unb ^^^eljmü^e, mel($ le^tere

er, aU ber i^err Sanbrat oorüberful;r , mit uieler 9Bürbe

oom .Raupte nafjm. „äßer mar benn baso?" fagte ©ffi,

bie burd^ aUeg, wa§> fie fa§, aufg l)ö(^fte intereffiert unb

fc^on be^ljalb bei befter Saune mar. „©r fol) \a au^ wie
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ein ©taroft, raobei id) freilirf) befennen mufe, nie einen

©taroften gefe^en ju Ijaben."

„3Bn§ an<i) nic^t fdjabet, (Sffi. 2)u Ijaft e§ tro^bem

feljr gut getroffen. (Sr [ietjt lüirflid) auso luie ein (Staroft

unb ift aud; fo ma§>. @r ift nämlid) ein falber ^ote,

t)ei|t ©oldjotü^fi, unb wenn rair l;ier 2Ba(;I f)aben ober

eine 3agb, bann ift er oben auf. ©igentü^ ein gan^

unfid;erer ^^affagier, bem id) nid;t über 'i)^n 3Beg traue,

unb ber mol)l oiel auf bem ©en)iffen t)at. @r fpielt fidj

aber auf ben Sotjalen l;in auio, unb toenn bie 3>aräiner

^errfd^aften £)ier oorüber fommen, niöd;t er fic^ am liebften

üor ben 3Sagen merfen. ^d) mei^, ba^ er bem dürften

ou(^ gumiber ift. 3tber ma^ t)ilft'§? 2Bir bürfen e^

nid^t mit il)m uerberben, meil mir i^n braud^en. @r ^at

§ier bie ganje ©egenb in ber ^afd^e unb oerftet)t bie

3Ba£)(mad^e mie fein anberer, gilt aud^ für root)It)abenb.

SDabei Ieit)t er ouf SBud^er, wa§> fonft bie ^solen nid;t tun;

in ber Spiegel ha§> ©egenteil."

„@r fai) aber gut an§."

„^0, gut au§fei)en tut er. @ut ou§fet)en tun bie

meiften t)ier. ©in i)übfd)er ©d^Iag 9)ienfd^en. 2lber ha§

ift ouc^ ha§> 33efte, wa§> man üon iEjnen fagen fann. Sure

märfif(^en Seute feljen unfd)einbarer an§: unb üerbrie|lid;er,

unb in it)rer ^^altung finb fie weniger refpeftooff, eigentlid^

gar nid^t, aber i^r ^a ift ^a unb 9iein ift 9?ein, unb man
fann fid) auf fie oerlaffen. ^ier ift allei3 unfidjer,"

„SBarum fagft bu mir ba§'? ^ä) mu^ nun bod^ i)kx

mit it)nen leben."

„Su nid;t, bu mirft ni(^t üiel üon it)nen fiören unb fe^en.

®cnn ©tabt unb Sanb finb t)ier fet;r oerfc^ieben, unb bu

roirft nur unfere ©täbter fennen lernen, unfere guten lleffiner."

„Unfere guten ^effiner. ^ft es ©pott, ober finb fie

mirflid) fo gut?"
Xi). Fontane, ©ejammelte SBerte. IX. 4
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„3)a^ fie lüidlic^ gut [inb, toitt iä) nid^t gerabe be=

Biaupten, aber [ie fiub bod) anber^o qI§ bie anbern; ja, fie

i)ahen gar feine iätjulidjfeit mit ber ,'ianbbeüölteruug t)ier."

„Unb lüie fommt hü§?"

„Sßeil e§ eben ganj anbere ^Dienfcben finb, i[)rer 3Ib=

ftamntung nad; unb i^ren 33e3ie()ungen nad> äBas bu ijier

lanbeinraärt» finbeft, haä [inb [ogenannte ^afc^uben, üon

benen bu üielleid)t geljört i)a]t, flauifdje ^eute, bie i)ier

fc^on taufenb ^af)re [igen unb raatjrfi^einlid^ nod) uiel

länger. Sttte^ aber, wa§> !)ier an ber Slü[te t)in in ben

fleinen ©ee= unb ^anbelio[täbten rooi)nt, ba^ [inb von roeitt)er

©ingeroanberte , bie [id^ um ba» fafc^ubi[d)e ^interlanb

roenig fümmern, meil [ie wenig baöon Ijaben unb auf

etma^ gang anbere» angeiDie[en [inb. ^Ißorauf fie an=

geroiefen finb, baio finb bie G3egenben, mit benen fie .^anbel

treiben, unb ba fie ba^ mit atter äi>elt tun unb mit atler

3ßclt in SSerbinbung fteiien, fo finbeft bu jroifc^en i^nen

auä) 9}Zenf($en au^ aller ^e(t (Scfen unb ßnben. 2lud;

in unferem guten i^effin, trogbem eö eigentlidj nur ein

Mt ift."

„3lber ha§ ift ja entjüdenb, ©eert. 2)u fpri($ft immer

üon 31eft, unb nun finbe iä) , luenn bu nid)t übertrieben

^aft, eine ganj neue SÖelt §ier. 3lflerlei ©rotifd^eg. 9tid^t

ma\)X, fo roa§ 3(t)nlid^e!§ meinteft bu bod§'?"

@r nidte.

„Sine gan5 neue 'isSelt, fag' tdj, nielleic^t einen Dieger

ober einen 2:ürfen, ober üieüeid;t fogar einen Gt)ine[en."

„%uä) einen (il)ine[en. Sßie gut hu raten fann[t.

@» i[t möglich, ha^ loir roir!li(^ nod; einen t)aben, aber

jebenfall» traben mir einen gehabt; jegt i[t er tot unb ouf

einem fleinen eingegitterten Stüd ©rbe begraben, bid^t

neben bem i^irc^tjof. 3Benn bu nic^t furd;tfam bift, roitt

id^ bir bei ©elegen^eit mal fein @rab geigen ; e» liegt
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jroifdjen ben ^ünen, blofj ©tranbt)afer brum 'rum unb

bann unb mann ein paar 3'mTnovteIIen , unb iiuiner Ijört

man ha§ 9Jieei-. (B§ ift \cl)x fd)ün unb [el;r fd;aueiiid)."

„^a, fdjauerüd) , unb \d) müd;te ir)of)t me^r baoon

raiffen. 3lber bod) lieber uidjt, id) tjabe bann immer gleid^

^ifionen unb träume unb möd^te bod; nid;t, roenn id)

biefe '^aä)t {)offentIid; cjut [d;lafe, gleid^ einen ßf)inejen an

mein Sett treten feijen."

„SafS mirb er aud) nid^t."

„2)a§ mirb er aud^ ni(^t. §öre, ba§ flingt ja fonber^

bar, aU ob e^3 boc^ möglid) märe. ®u millft mir J^effin

intereffant madjen, aber bu geijft barin ein bi^dien roeit.

Unb foId;e frembe Seute l;abt i^r uiele in 5leffin?"

„(Se()r üiele. ®ie gange ©tabt befteljt au§ fold^en

gremben, au^ SJtenfc^en, beren ©Item ober ©ro^eltern nod^

gang mo anber^ faßen."

„.^öc^ft merfmürbig. 33itte, fage mir metjr baüon.

3l()er nid;t mieber wci§ ©rufelige'o. (Sin Gljinefe, finb' id;,

l^at immer wa§i ©rufelige^."

„i^a, bal ^at er," tackte ©eert. „2tber ber 9ieft ift,

(SJott fei ®an!, uon gang anberer 9lrt, lauter manierliche

Seute, uielleidjt ein bi^d^en gu fef)r ilaufmann, ein bi§c^en

gu fe()r auf it)ren i>orteiI b^had^t, unb mit äßec^feln oon

jmeifelljaftem 9Bert immer bei ber ^anb. ^a, man mu§

fid; üorfetjen mit ifinen. 3(ber fonft gang gemütlic^. Unb

bamit bu fiet)ft, bafe i<j^ bir nic^t^ t)orgemad;t l)abe, mitt

iä) bir nur fo eine fleine ^robe geben, fo eine 2lrt 3tegifter

ober ^erfonenüergeidjni^."

„:3a, ©eert, ha§ tu'."

„®a t)aben mir beifpielj^meife feine fünfzig ©d^ritt

oon un^, unb unfere ©arten fto^en fogar gufammen, ben

3[)Zafd;inen= unb SBaggermeifter 93Jacpt)erfon, einen rid^tigen

Schotten unb ^od^länber."
4*
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„Unb trägt iiä) and) nod; io?"

„9iein, ©Ott fei Xant ni(^t, benn e^ ift ein oerf)u^eIte§

a)iänn(f)en, auf ba^ roeber fein ßlan nod^ Söaltcr ©cott

befonberg ftolj fein lüürben. Unb bann f)aben roir in

bemfelben i^aufe, lüo biefer SJcacpfierfon rooi)nt, and) noc^

einen alten 2Bunbargt, SSeja mit 9iamen, eigentlich bIo§

Sarbier; ber ftammt au^ Siffabon, gerabe batjer, roo aucf)

ber berüljmte Oeneral be Ww^a (jerftammt, — SJieja, 33eäa,

bu tjörft bie SanbeSoerroanbtfd^aft ijerau^. Unb bann f)aben

roir flußaufraärtio am S^oüioerf, — ba£^ ift nämÜd^ ber

Duai, roo bie ©d)iffe liegen — einen ©olbfd^mieb namen:!

Stebingf, ber an§ einer alten fdjroebifd^en ^amiUe ftammt;

ja, ic^ glaube, e0 gibt fogar 9ieid}!Sgrofen, bie fo Ijei^en,

unb be^ meiteren, unb bamit rniH i(^ bann üorläufig ab-

fc^IieBen, traben mir ben guten alten 3)o!tor ^annemann,

ber notürlid) ein ^äne ift unb lange in ^§Ianb mar unb

fogar ein fleines 33uc^ gefd^rieben i)at über ben testen

3lu!Sbrud^ be^^ §efla ober ^rabla."

„S)a§ ift ja aber großartig, ©eert. S)aio ift ja mie

fed^g 9tomane, bamit fann man ja gar nic^t fertig roerben.

ß» flingt erft fpieBbürgerlid) unb ift boc^ l)intert)er ganj

apart. Unb bann mü^t it)r ja boc^ aud^ 9J?enfc^en t)aben,

)d)on roeil es eine ©eeftabt ift, bie nid)t bloß Gfjirurgen

ober barbiere finb ober fonft bergleic^en. ^i)x mü§t boc^

auc^ Kapitäne ^aben, irgenb einen fliegenben ^ottänber

ober . .
."

„^a i)a]t bu ganj rec^t. äBir f)aben fogar einen

Kapitän, ber mar (Seeräuber unter ben (Sd^roarsflaggen."

„^enn' id) nid^t. 21>a§ finb Sdjmarsftaggen?"

„^a§ finb Seute weit bat)inten in 2onfin unb on ber

©übfee . . . Seit er aber roieber unter 5JZenfd^en ift, ^at

er and) roieber bie beften ^-ormen unb ift gang unterljaltlidj."

„^d) mürbe mic^ aber bod) oor it)m fürd^ten."



„SSa» bu uid;t nötig t)aft, ju feinet 3^it unb aud^

bann nid)t, roenn iä) über Sanb bin ober §um ^ee beim

^•ürften, benn ju allem aubern^ ma;? mir tjaben, Ijaben mir

ja ©Ott fei ^anf aud) ^}ioUo . .
."

„StoHo?"

„^a, $KolIo. ®n benfft babei, üorau^gefefet , ba§ bu

bei 9hemeijer ober ^i^^j^^'e uon bergteid;en gehört Ijaft, an

ben 9?ormannenl)eräog, unb unferer Ijat aud; fo ma§. ©so

ift aber blofs ein 9teufunblänber, ein rounberfc^öneS 'J^ier,

baio midj liebt unb bid; aud) lieben mirb. 2)enn ^tollo ift

ein Kenner. Unb fo lange bu ben um hiä) §aft, fo lange

bift bu fidjer unb fann nic^tso an bid; Ijeran, fein Sebenbiger

unb fein 2oter- Slber fiel/ mal ben 2)?onb ba brüben.

^ft eg nic^t fc^ön?"

©ffi, bie, ftill in fid) uerfunfen, jebe^ Sl^ort Ijalb ängft;

lid^, Ijalb begierig eingefogen Ijatte, richtete fid; je|t auf

unb fal) nad) red;tio l;imtbeiv mo ber SJionb, unter meinem,

aber rafc^ l;infd;roinbenbem @emötf, eben aufgegangen

mar. kupferfarben ftanb bie gro§e ©d^eibe l)inter einem

©rtengel;öl5 unb loarf il;r Sii^t auf eine breite äßaffer=

fläd;e, bie bie Sleffine t)ier bilbete. Ober üielleid;t mar e'o

oud; fd)on ein i^aff, an bem bai3 9Jieer brausen feinen

3lnteil l)atte.

©ffi mar roie benommen, „^a, bu l;aft red;t, @eert,

mie fd;ön; aber e§ l;at 5uglei(^ fo ma§ Un^eimlid)e;3. !^n

;3talien ijaixi id) nie folc^en ©inbrud gel;abt, aud; nii^t

ttl^ mir üon 9)2eftre nac^ l^enebig l;inüberfu^ren. 2)a mar

aud; 2Baffer unb (Sumpf unb 9J{onbfd)ein, unb id; bad)te,

bie iöriide mürbe brechen ; aber e§ mar nid;t fo gefpeuftig.

SBoran liegt e§ nur? i^ft e^ bod) ha§> 9iörblid;e?"

Qnnftetten lad;te. „9Bir finb ^ier fünf3el;n 9Jceilen

nörblic^er aU in i^ol;en=(£remmen unb el;' ber erfte ©iSbär

fommt, mu^t bu nod; eine !!ll*eile märten, ^d; glaube, bu
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bift netüö^ uon ber laugen Steife unb bn^u ba§ ©t. ^rioat^

pnnorama unb bie @efd)i($te uon bem (Sljinefen."

„3)u Ijaft mir ja gar feine erjä^lt."

„3ieiu, ic^ l)ah' i()u nur eben genannt. 3(ber ein

6f)inefe ift fd^on an unb für fid^ eine ©efd;idite . .
."

„^a," lad)te fie.

„Unb jebenfaUg Ijaft bu'g balb überftanben. Sie^ft

bu ba üor bir ha§' fleine §au^ mit bem Sic^t? ©^ ift

eine ©d^miebe. 5)a biegt ber SBeg. Unb inenn mir bie

^Biegung gemacht ^abeu, bann fie^ft bu [d;on ben ^urm
oon ^effin ober rid^tiger beibe ..."

„^at e§ benn ^mei?"

„^a, iveffin nimmt fid^ auf. (B§> i)at je^t aud§ eine

!at|oIif(^e ^ird)e."

©ine l)albe Stunbe fpäter ^ielt ber SBagen an ber

ganj am entgegengefe^ten (änbe ber ©tabt gelegenen lanb=

rötlichen SS>o^nung, einem einfad^en, etma^ altmobifd^en

gadimerfljaufe, ba§ mit feiner gront auf bie nad^ ben

©eebäbern ljinau^fül)renbe ^auptftra^e, mit feinem ©iebel

aber auf ein jroifd^en ber ©tabt unb ben 3Mtnen liegenbe^

Söälbd^en, ha§ bie „^lantage" Ijie^, Ijeniieberblidte. Sieg

oltmobifdje ^-ad^roerfljauS mar übrigeng nur 3^niftetten§

^rinatmol)nung, ntd)t ba^ eigentlid;e Sanbrat^amt, roelc^e^

le^tere, fd^räg gegenüber, an ber anberen ©eite ber

©tra^e lag.

^rufe t)atte nid;t nötig, burd; einen breimaligen

^eitfd)en!nip§ bie 3lnfunft ju »ermelben; längft Ijatte man
ron Xnx unb ^enftern au§ nad^ ben i^errfd^aften au§=

gefd^aut, unb e^e noc^ ber 'löagen Ijeran mar, maren bereite

alle §au§infaffen auf bem bie gange 93reite be§ SBürger=
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fteigeS einnei;inenben ©d)TOeU[tein rerfnmnielt, rornuf ^{ollo,

ber im felben 3(ugenblic!e, wo ber älHigen Ijielt, biefcn gu

umfreifen begann, ^nnftetten war gnnädjft feiner jungen

^ran beim 9(u§fteigen beljilflii^ unb ging bann, biefer ben

3lrm reid;enb, unter freunblid;em ©rujs an ber !Dienerfd)aft

üorüber, bie nun bem jungen '•^'aare in ben mit prnd)tigen

alten 2Banb[d;rän!en umftanbenen §au§f(ur folgte. 3)a§

§au§mäbd;en, eine tjübfd^e, ni(^t meljr gan?, jugenblid^e

^serfon, ber üjre ftattlidje %ü\i^ faft cbenfo gut fleibete,

wie ba§ ^ierlid^e SDUiliic^en auf bem blonben ^aar, mar ber

gnäbigen "grau beim 3Uilegen oon 9)iuff unb 9}tantet be-

Ijilflid^ unb büdte fic^ cbm, um i^r auä.) bie mit ^elj

gefütterten ©ummiftiefel au^jujiel^en. 2tber el;e fie nod^

baju fommen fonnte, fagte ^nnftetten : „(B^ wirb ba§ befte

fein, id) ftede bir gleid) l)ier unfere gefamte ^auggenoffen=

fd^oft oor, mit 2lu§nai)me ber grau Jlrufe, bie fid^ — iä)

oermute fie mieber bei il)rem unuermeiblidjen fd)iüargen

§ul)n — nidjt gerne fefien Iä§t." 3XlIe§ (ädjelte. „3tber

laffen mir grau Jlrufe . . . S)ie§ ^ier ift mein alter

griebrid^, ber fc^öu mit mir auf ber Unioerfität wor . . .

9Jid^t ttial;r, griebrid^, gute ^^iten banuilS . . . unb bie§

^ier ift 3ol)anna, märfifd^e Sanbiomännin non bir, menn

bu, roa^ an§ ^^afemalfer ©egenb flammt, noc^ für noll

gelten laffen roillft, unb bieg ift Öljriftel, ber mir mittag^

unb abenbg unfer leiblid;eg 3Bo^l auüertrauen, unb bie ju

fo(^en nerfteljt, ba§ lann id) bir oerfid^ern. Unb biesS Ijier

ift 9toao. 9htn, dioüo, roie geljt'g?"

dioUo fd^ien nur auf biefe fpejielle 2lnfpra(^e gemartet

gu l)aben, benn im felben 3lugenblide, roo er feinen 9(amen

l)örte, gab er einen greubenblaff, rid)tete fic^ auf unb legte

bie Pfoten auf feinet §errn ©d)ulter.

„©(^on gut, 9iollo, fdjon gut. 9lber fiel) ha, ba§ ift

bie grau; id; Ijab' iljr oon bir erjäljU unb i§r gefagt.
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baf? bu ein fdjönec ^ier feieft unb fie fcf)ü^en toürbeft."

Unb nun Uef5 ^){oÜo ab unb fe^te ftd) üor ^"J^iftetteu nieber,

jugleid) neugierig 5u ber jungen grau aufblicfenb. Unb

al§ biefe il)ni bie §anb t)inl)ielt, untf(^meid)elte er \k.

©ffi Ijatte n)äl)renb biefer 'i^orfteüung^fjene 3eit ge=

funben, fidö um^ufc^auen. ©ie mar lüie gebonnt oon allem,

ma§ fie fat) unb babei geblenbet uon ber güße non Sid^t.

^n ber oorberen glurijälfte brannten nier, fünf 2Banb=

leu($ter, bie Seud)ter felbft feljr primitin, oon blofsem

2Beife6(ed), ma§ aber ben ©lanj unb bie §elle nur nod)

fteigerte. 3wei mit roten ©(^leiern bebedte 3(ftraUampen,

§oc^5eit§gef(^enf uon Dliemeper, ftanben auf einem ^mifd^en

ämei (Sic^enfdjränfen angebrad^ten illapptifd), in ?^ront

banon haä ^eejeug, beffen Sämpdien unter bem ^effel f(^on

angejünbet mar. 2(ber nod^ niel, üiel anbere» unb 5um

S^eil feijr ©onberbare» fam §u bem allen Ijinju. Quer

über ben J-lur fort liefen brei, bie glurbede in ebenfo oiele

gelber teilenbe 33alfen; an bem oorberften Ijing ein ©(^iff

mit wollen ©egeln, t)oljem ^interbed unb £anonenIu!en,

Toä^renb roeitert)in ein riefiger %\\ä) in ber Suft ju

fi^raimmen fd}ien. ©ffi no[;m itjren (3d)irm, ben fie nod)

in ^änben l^ielt, unb ftie§ lei^ an basS Ungetüm an, fo

baB e» fid^ in eine langfam fd^aufelnbe Bewegung fe^te.

„3Ba!c ift 'tiaS, ©eert?" fragte fie.

„S!)a§ ift ein ^aififdj."

„Unb gan5 bat;inten ha§, wa§ au§fiel)t luie eine gro§e

3igarre oor einem 2^aba!§IabenV"

„Sag ift ein junget Jlrofobil. 2(ber ba» fannft bu

bir alles morgen oiel beffer unb genauer anfetjen; jefet

fomm unb lafi un» eine ^affe 3:ee neljmen. 3)enn tro|

aller ^laibS unb 2)eden mirft bu gefroren I)aben. @i§ mar

5ule|t empfinblic^ falt."

(Sx bot nun @ffi ben 3lrm, unb roät)renb fid^ bie
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beiben 9.1iäb(^en jurüifjogen uub nur ^riebric^ unb dioUo

folgten, trat man, nad) i'mU (jin, in beio §aib5t)ernt äiio()n=

unb 3trbeit!§5iiiimer ein. (£'ffi war l)ier äljulirf; überrafd^t

tüie brauBen hu ^luv; aber elje [ie fid; barüber äußern

fonnte, fd;Iug ^nnftetten eine Sortiere jurüd', liinter ber

ein groeite^ grö^erejo ^^»i"^^^'/ "^^^ ^^^"^ '^"f ^3*^t "t^^

©arten gelegen war. „2)a^, ßffi, ift nun aljo bein.

j^^riebrid) unb ^yolianna Ijabcn e'3, fo gut e§ ging, na(^

meinen Slnorbnungen (jerrid^ten muffen, ^d) finbe e^ gan5

erträglich unb toürbe mic^ freuen, menn e§ bir aud^ gefiele."

©ie nai)m ibren 3(rm auy bem feinigen unb Ijob fid^

auf bie gu^fpi^en, um iljm einen (jer^lid^ett ^u^ in geben.

„^d) armes fleine» S)ing, mie bu mid^ nerroöfinft.

tiefer ^lügel unb biefer 2:^eppid), id) glaube gar, ^§ ift

ein türfif(^er, unb ha§ '^affin mit ben ^-ifdjdjen unb baju

ber 33Iumentifdj. 3>eriüöt)nung, mol)in idj fet)e."

„.^a, meine Hebe ßffi, ba^o mu§t bu bir nun fc^on

gefallen laffen, bafür ift man jung unb ^übfd; unb üebeuiS^:

roürbig, wa§> bie Slefftner roo^l aucb fc^on erfaljren l;aben

werben, ©ott roei^ roo!)er. S)enn an bem 33lumentifd)

menigftenS bin idj unfc^ulbig. griebrii^, mo fommt ber

Slumentifd) l)er'?"

„3tpöttjefer ©ieSt)übler . . . Q§ liegt aud) eine Äarte bei."

„21^, ©ieSljübler, 2llon50 ©ie»t)übler," fagte .^nnftetten

unb retd^te lad)enb unb in beinalje auSgelaffener Saune bie

^arte mit bem etma-o frembartig ftingenben ^Isornamen §u

©ffi l)inüber. „©ieSl)übler, von bem Ijab' id) bir ju er=

5dl)len uergeffen — beiläufig, er fiibrt aud^ ben ^oftortitel,

§at'g aber nid;t gern, wenn man i()n babei nennt, ha^

ärgere, fo meint er, bie ridjtigen ©oftorso blo§, unb barin

wirb er woljl red;t (jaben. 9(un, id) ben!e, bu roirft il)n

fcnncn lernen unb jmar balb; er ift unfere befte Stummer

l)icr, ©d^öngeift unb Original unb oor allem Seele oon
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2)lenf(^, mal bod^ immer bie ^auptfad^e bleibt. 3tber

laffen rair ha§> aUel unb fe^en un§ unb neljmen unfern

Xee. )Bo fott el fein? igier bei bir ober brin bei mir?

T*enn eine weitere 2Bnf)I c^ibt e^ m6)t @ng unb flein ift

meine glitte."

Sie fe^te fi(^ oljne 33efinnen nuf ein fleinel ©cffofa.

„§eute bleiben mir Ijier, Ijeute bift bu bei mir ju ©oft.

Dber lieber fo : ben 2^ee regelmäßig bei mir, bal ^rü(;ftüd

bei bir; bann fommt jeber ju feinem 9?ed^t, unb iä) bin

neugierig, mo mir'l am beften gefallen mirb."

„Sag ift eine 9)iorgen= unb 3lbenbfrage."

„@emi§. 2lber mie fie fic^ fteEt, ober rid;tiger, mie

mir un§ baju ftellen, ha§ ift ^§> eben."

Unb fie ladete unb f($miegte fi(^ an iljn unb roottte

ii)m bie ^anb füffen.

„3ffein, ©ffi, um §immel§ mitten nic^t, nid)t fo. Mix
liegt nid;t baran, bie 9tefpeft!operfon ju fein, bal bin ic^

für bie 5!efftner. gür bid; bin iä) . .
."

„9Jun roa§?"

„%ä) laß. ^c^ roerbe mt(^ l)üten, e§ ju fagen."



Siebentes Kapitel

(^§ mar fd)ou IjcKer Tag, a[§ ©ffi am anbern äliorgeu

erroacf;te. oie Ijatte Wdiljc, fic^ suredjtjufinbeu. 9Bo war

fic? Stid^tig, in .Heffin, im i^aufe be§ Sanbrat^ üon ^nns

ftetten, itnb fie mar feine '^xan, Baronin ^i^iM'tetten. Unb

fid; aufrid)tenb, fal) fie fid; neugierig um ; am 3n)enb notier

tüar fie §u mübe geroefen, um atteiS, -roa^ fie ba Ijalb fremb=

artig, fjalb oltmobifd) umgab, genauer in 9(ugenfd)ein ju

net)men. 3io^i Säulen ftüljten ben Sedenbalfen, unb grüne

S^orl^änge fc^loffen ben alfonenartigen S($Iafraum, in

raeld)em bie Letten ftanben, non bem 9ieft be^ 3i^t'"^i"^

ab] nur in ber Sliitte feljlte ber -iNorljang ober mar jurüd^

gefd)Iagen, wa§> itjr non ii)rem 33ette auiS eine bequeme

Orientierung geftattete. 3)a, jmifd^en ben jmei ^enftern,

ftanb ber fd;male bi^ ^oc^ I)inaufreidjenbe ^rumeau,

toät)renb red)t§ baneben, unb fd)on an ber glurroanb ^in,

ber große fdjmarse ilad)elofen aufragte, ber nod) (fo oiel

t)atte fie f($on am 3tbenb nortier bemerft) nad) alter Sitte

i)on au^en ^er ge^eijt rourbe. Sie füt)lte je^t, mie feine

3Bärme t)erüberftrömte. 2Bie fd;ön t§ bod; mar, im eigenen

§aufe äu fein; fo oiel 33et)agen IjatU fie mäljrenb ber

ganzen Steife nid^t empfunben, nid;t einmal in Sorrent.

2(ber roo mar ^nnftetten? aideto ftiü um fie ()er,

niemanb ba. Sie t)örte nur ben 2:idtadfdjlag einer fleinen

^enbule unb bann unb mann einen bumpfen 3^on im Ofen,

TOoraug fie fc^Iofe, ba§ oom ^lur tjer ein paar neue Scheite
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nact)gefrf)oben lüürbeu. 3(IImäf)Ud) entfann fie fi(^ üu(^,

ba^ (^kzü, am 3lbenb üoiljer, uon einer eleftrifc^en Klingel

gefprodjen Ijatte, nad) ber [ie benn anä) ni(^t lange meljr

§u fachen brnud;te ; bidjt neben iljren Riffen max ber fleine

mei^e G'Ifenbeinfnopf/ luif ben [ie nun leife brüdte.

©leid; banad; erfdjien {jol)ünna. „önäbige ^xau t)aben

befof)Ien."

„3td), ^'^^^^'"^ii/ i<^) glaube, id^ l)ahe mid^ oerfd^Iafen.

@l muß fdjon fpät fein.

"

„@ben neun."

„Unb ber §err . .
." e^ roofü' il)r nid^t glttden, fo

ol;ne roeitereg non ii;rem „9}tanne" ju fpre(^en . . . , ber

^err, er mu^ fel)r leife gemad^t {)aben; id^ f}aU ntc^tiS

gehört."

„Sag Ijat er geunB- Unb gnäb'ge ^rau roerben feft

gefd^lafen Ijüben. 9?ad) ber longen 5Heife . .
."

„^a, haä l)ah' id). Unb ber ^err, ift er immer fo

frül) auf?"

„^mmer, gnäb'ge ^rau. 3)arin ift er ftreng; er fann

haS: lange ©(^lafen nicbt leiben, unb wenn er brüben in

fein 3iwmer tritt, ba muß ber Dfen mann fein, unb ber

.Kaffee barf aud^ nid;t auf fid) warten laffen."

„Sa l)ot er alfo fd^on gefrülftüdt '?"

„C, nid)t bod^, gnäb'ge ^-rau... ber gnäb'ge öerr..."

©ffi fül)lte, ba^ fie bie grage nidjt tjätte tun unb

bie ^^ermutung, ^^mftetten fönne nid^t auf fie gewartet

l)aben, lieber nic^t t)ättt auefprei^en follen. ßl lag il)r

benn aud) baran, biefen iljren Jeljler fo gut e^ ging roieber

augjugleic^en, unb al^ fie fid^ erl)oben unb oor bem ^rumeau

^la| genommen l)atte, naljm fie ba^ ©efpräd) roieber auf

unb fagte: „Ser iQerr tjat übrigeuiS ganj red^t. ^«"iier

frü§ auf, bag mar aud; Siegel in meiner ©Itern §aufe.

SBo bie Seute ben 9)torgen nerfd^lafen, ba gibt eg ben
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ganjen Xag feine Crbnung mef)r. 3lber ber ^err ratrb e0

fo ftreng mit mir nid^t ne()men; eine ganje 35>eite ^ab'

id^ biefe ))laä)t nid;t fdjiafen fönnen unb ijabe mid; [ognr

ein inenig geängftigt."

„35}a§ idj (jören mn^, g^öb'ge %xanl 3Bq^ mar e^

benn '?"

„dS mar über mir ein ganj fonberbarer Xon, nid^t

taut, aber bod) fe()r einbringlid). @rft flang e;?, mie raenn

lange ©djieppenfleiber über bie SDiele Ijinfc^leiften, unb in

meiner S'rregung mar e§ mir ein paarmal, all ob id^

Heine mei^e 3Üla§fd;uf)e fäl)e. @§ mar, all tan^e man
oben, aber ganj leife."

^of)anna, mäl)renb ba§ @efprä(^ fo ging, fal; über

bie ©d^ulter ber jungen grau fort in ben botjen fdjmaleu

©piegel Ijinein, um bie 9)iienen (Sffil beffer beobachten 5U

fönnen. ^ann fagte fie: „^a, ha§ ift oben im ©aal.

f^rüber Ijörten mir el in ber Md;e aud). 3lber je^t Ijören

mir el nid^t metjr; mir f)aben unl baran geroöfmt."

„3ft e§ benn etmal 33efonberel bamit?"

„0 ©Ott bema£)re, nid)t im geringften. ©ine SBeile

muJBte man nid)t red)t, rooljer el fäme, unb ber ^err

^rebiger madjte ein oerlegenel ©efid^t, tro^bem 2)oftor

@ieli)übler immer nur barüber Iad)te. 9iun aber miffen

mir, ba^ el bie ©arbinen finb. 2)er ©aal ift etmal

multrig unb ftodig unb be§f)alb ftei;en immer bie genfter

auf, menn nidjt gerabe Sturm ift. Unb ha ift benn faft

immer ein ftarfer ^uq oben unb fegt bie alten, meinen

©arbinen, bie au^erbem oiel ju lang finb, über bie fielen

f)in unb t)er. Sal flingt bann fo mie feib'ne Kleiber,

ober auc^ mie 3(tlalfd)ut)e, mie bie gnäb'ge "grau eben be=

merften."

„9'latürlic^ ift e§ bal. 3lber id) begreife nur nic^t,

morum bann bie ©arbinen nid^t abgenommen roerben.
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Ober man fönnte fie ja fürjer maä)tn. (5'? ift ein \o

fonberbare?^ ©eräufc^, ba^s einem auf bie 9ierüen fällt.

Unb nun, ^t^^janna, bitte, geben ©ie mir nod) ha§ Heine

%uä) unb tupfen ©ie mir bie ©tirn. Cber nefimen ©ie

lieber ben 3iafraid^i[feur an§ meiner 9ieifetafd;e . . . 2td^,

ba^ ift fdjön unb erfrifdjt mi(^. 3iun loerbe iä) Ijinüber^

gel)en. @r ift hoä) noc^ ba, ober mar er fd^on au^?"

„2)er gnäb'ge §err mar fd)on au§, iä) glaube brüben

auf bem 2lmt. 3lber feit einer ä>iertelftuube ift er äurücf.

^(^ werbe ^riebrid^ fugen, ba^ er ha§ grü^ftüd bringt."

Unb bamit uerlief5 Sotjcinna baS 3^nimer, mäljrenb

©ffi nod; einen 33lid in ben ©piegel tat unb bann über

ben glur fort, ber bei ber Sagesobeleud&tung oiel uon

feinem ^'^wber nom 9lbenb oorljer eingebüBt ^atte, bei

©eert eintrat.

©iefer fa^ an feinem ©d;reiBtif(^, einem etroa^ f(^mer=

fälligen 3vIiJiberbureau, ba>3 er aber, ül§ ©rbftüd au§ bem

elterlidjen ^aufe, nidjt miffen mod;te. ©ffi [taub Ijinter

iljm unb umarmte unb filmte ilju, noc^ e^' er fid) uon

feinem ^>(a| ergeben fonnte.

„©d^on?"

„©d;on, fagft 'i)u. 9?atürlid; um mid; gu oerfpotten."

;3nnftetten fd;üttelte ben Äopf. „3Öie roerb' id; ba^?"

€*ffi fanb aber ein ©efallen baran, fid; ansuflagen, unb

rooHte üon ben i^erfid;erungen it;re§ 3}ianne§, ba^ fein

„fc^on" ganj aufrid;tig gemeint gemefen fei, nid^tso l;i3ren.

„®u mu^t no(^ oon ber 9ieife tjer miffen, ba^ id; morgenso

nie ^aht märten laffen. ^m Saufe be^ 2:age^, nun ja,

ha ift e^ etroa^ onbere^. ©^ ift maljr, id; bin nid;t fet;r

pttnftlid;, aber id; bin feine £angfd;Iäferin. 2)arin, benf

id;, l)ahtn mid^ bie ©Item gut erlogen.

"

„2)arin? ^n allem, meine füjge @ffi."

„3)a§ fagft bu fo, meil mir nod; in ben g-Utterrooc^en
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^immel» lüillen, ©eevt, baran Ijabe iä) nod) gar nic^t

gebad;t, wir finb ja fd;ou über \eäß äi>od;en oerf)eiratet,

fed^jo 3Bod;en unb einen ^ag. '^a, ba§ ift etiuaS anberefo

;

ha nel)me idj e^ nid;t mef)r aB ©c^meidjelei , ba nel;ine

id^ e§ al^ äÖaf)rl;eit."

^n biefem 3tugenbli(fe trat j^riebrid; ein unb brad;te

ben S^affee. 2)er ^rü[)ftii(f§tifd; ftanb in ©djräglinie oor

einem {(einen red;tiinnfligen <Bo\a, ba» gerabe bie eine

6(fe be§ 2C^oljnäinnuer!§ auffüllte, ^ier festen fic^ beibe.

„S)er ilaffee ift ja norjüglid)," fagte ©ffi, mäljrenb fie

§ugletc^ ha§ ^ummx unb feine (Sinridjtung niufterte. „2)a!§

ift nöd) i3oteI=5laffee ober tuie ber bei 33ottegüne, . . . er=

innerft bu bid; nod;, in glorenj, mit bem 33Ii(J auf ben

S)om. ©auon mu^ iä) ber 9Jtama fd;reiben, foli^en Jlaffee

l;aben mir in .^ü(;en = Gremmen nid;t. Überfiaupt, ©eert,

i(| fet)e nun erft, mie üornel;m idj mid; üer£)eiratet ijahe.

Sei m\§ fonnte alle^^ nur fo gerabe paffieren."

„^orljeit, ß'ffi. ^d; tjabe nie eine beffere i^au^fütirung

gefefien al5 bei eud)."

„Unb bann, mie bu mo()nft. 311^ -^apa fid) htn neuen

©emetjrfdjranf angefdjafft unb über feinem ed;reibtifd)

einen Süffelfopf unb bidjt barunter ben alten äörangel

angebrad^t t)atte (er mar nämlid) mal Stbjutant bei bem

Sllten), ba badjt' er SBunber, ma» er getan; aber menn

id; mid; Ijier umfetje, baneben ift unfere gan5e §ot)en=

ßremmener §errtid;feit ja blo^ bürftig unb alltäglid;. ^d;

meiB gar nid)t, momit id; bas afieg üergleid;en füll; fi^on

geftem abenb, ai§> id) nur flüd)tig barüber tjinfat), famen

mir atterijanb ©ebanfen."

„Unb roeld;e, menn id; fragen barf?"

„^a, meld;e, Du barfft aber nid)t b'rüber lachen.

^(S) l^abe mal ein '^ilberbui^ gel;abt, roo ein perfifc^er ober
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inbifd^er gn'trft (benn er trug einen Durban) mit unter;

gef(^Iagenen 'deinen auf einem roten ©eibenÜffen fa§, unb

in feinem 9iü(Jen raar au^erbem nod) eine gro^e rote

©eibenrolle, bie linf^ unb red^t§ gong baufdjig jum 3]or=

fc^ein tarn, unb bie äBanb tjinter bem inbifi^en (dürften

ftarrte üon ©diroertern unb S)ol(^en unb ^^arberfe({en unb

©djilben unb langen türfifc^en Junten. Unb fief), gan§

fo fie^t e§ ^ier bei bir au§>, unb menn bu nod) bie 33eine

unterfd^lägft, ift bie l'Ü)nIi(^feit üollfommen."

„@ffi, bu bift ein entgücfenbel , (iebeS ©efc^öpf. 2)u

mei^t gnr nid^t, roie fef)r id;'» finbe unb roie gern \<^ bir

in jebem 2lugenblicfe jeigen mödjte, ba^ idj'» finbe."

„9tun, ha^^u ift ja nod^ oollauf ^^xt; id^ bin ja erft

fiebgef)n unb Ijabe nod) nic^t ror, 5U fterben."

„9Benigften§ ni(^t oor mir. ^-reilid), menn id) bann

ftürbe, nätjme i^ bic^ am liebften mit. ^d^ roitt bid§ feinem

anbern laffen; maf? meinft bu bagu?"

„^a§ mu^ id; mir bod) nod) überlegen. Ober lieber,

laffen iinr'so überl)aupt. !^ä) fprec^e nid^t gern oon 2;;ob,

id^ bin für l'eben. Unb nun fage mir, raie leben mir

^ier? S!)u I)aft mir unterroegg allerlei Sonberbare^ oon

©tübt unb Sanb erjä^jlt, aber mie mir felber l^ier leben

werben, baoon fein 2Sort. 3)aB I)ier aüeio anber;? ift, aU
in *Qot)en=Gremmen unb Sd^roantifora , ba§ fei)' id^ mol)I,

aber mir muffen bod) in bem „guten iileffin", roie bu'g

immer nennft, auc^ etroafo roie Umgang unb @efeD[fd)aft

l^aben fönnen. .^abt \i)x benn Seute oon ^^amilie in ber

©tabt?"

„9Zein, meine liebe (Sffi; nad) biefer ©eitc l)in get)ft

bu großen (Eiittäufd)ungen entgegen. Qn ^»^i' 3Ml)e l)aben

roir ein paar 9lblige, bie bu fennen lernen roirft, aber l)ier

in ber ©tabt ift gar nid^t^."

„©ar nid^t§? ha§ fann id^ nic^t glauben. ^I^r feib
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bodj bi^ 511 breitaufenb llienfd^en, unb unter breitaufenb

9Jienf^en mu^ eS bod) au^er fo fictnen Seilten inie 33arlner

33e5a (fo t){eJ3 er \a iüoI)I) bod; aud) nod) eine ©Ute geben,

igonoratioren ober bergleid;en."

^mftetten lachte, „^a, Honoratioren, bie gibt e^.

3lber bei Sichte befel;en, ift e^ nid^t oiel bomit. 9ktürlid)

t)aben roir einen '^^rebiger unb einen 9Imt^rid)ter unb einen

9teftor unb einen Sotfenfonimanbeur , unb uon fold;en be=

amteten Seuten finbet fid; fc^Iief3Üd) n)ot)I ein q,m^^§ Su^enb

Sujammen, aber bie tneiften baoon: gute 9}ienf(^en unb

fc^Iec^te SJiufifanten. Unb ma§ bann no^ bleibt, ba!§ finb

blo^ ^onfuln."

„33Io^ Slonfuln. ^d) bitte bic^, ©eert, raie !annft hu

nur fagen ,bIo^ ^onfuln'. 2)a^ ift bod; ttma§ fet)r Hof)e^

unb ©ro^e^, unb id) möchte beinat) fagen guri^tbare^.

ilonfuln, ha§> finb bod; bie mit bem 9iutenbünbel, braug,

glaub' ic^, ein 33eit l)erau!§faf;."

,M'^i gong, @ffi. 3>ie tjei^en Siftoren."

„9iid;tig, bie t)eifeen Siftoren. 3(ber J^onfuln ift bod;

aud^ etraag fei)r isornef)nie!o unb §od)gefe^Iid^e§. SrutuS

mar bod^ ein ilonful."

„^a, 33rutu§ roar ein 5lonful. 3Iber unfere finb it)m

nid)t fet)r ätinlid^ unb begnügen fid^ bamit, mit ^näex

unb c^affee ju I)anbeln ober eine Slifte mit 3tpfelfinen auf=

äubred;en unb oerfaufen bir bann ba§ ©tüd pro jetin

^^fennige."

„9iid)t mögli(^."

„©ogar gemife. Qä finb fleine, pfiffige ^aufleute, bie,

menn fremblänbifd^e ©d^iffe f)ier einlaufen unb in irgenb

einer ©efdjäft^frage nid()t x^ä)t an§> nod^ ein miffen, bie

bann mit it)rem 9tate jur §anb finb, unb roenn fie biefen

3tat gegeben unb irgenb einem i)oIIänbifd^en ober portugiefi-

fd^en ©d^iff einen ©ienft geleiftet Ijaben, fo werben fie 5U=

%i}. gontane, ©ejammelte äBetfe. IX. 5
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te^t §u beglaubigten ^^ertretern folc^er frember Staaten,

imb gcrabe fo oiele 33ot[d)after unb ©efanbte, lüie wir in

33erlin (jaben, fo üiele Slonfuln Ijaben mix auc^ in ^effin,

iinb wenn irgenb ein j^efttag ift, unb e0 gibt t)ier üiel

gefttage, bann werben atte SBimpel ge^i^t, unb i)ahin mir

gerab' eine grelle SJiorgenfonne
,

[o fie^ft bu an fold^em

^age gang ßuropu non unfern 3)äc^ern flaggen unb ba§

©ternenbanner unb ben (^inefifrfjen S)radjen bagu."

„©u bift in einer fpöttifc^en Saune, (Seert, imb magft

auc^ TOo!)I rec^t I)aben. 3lber ic^, für meine fleine ^^erfon,

mu^ bir gefielen, ba^ id; bie§ aHeso entjücfenb finbe, unb

baß unfere Ijanellänbifdjen (Stäbte baneben üerfd)unnben.

2Benn fie ba Slaifer^ ©eburt^tag feiern, fo flaggt e§ immer

blof) fdjTiiars unb lueiB unb allenfallf^ ein bißdjen rot ba=

5H)if(^en, aber ba§ fann ftc^ bodj nid)t iierglei(^en mit ber

SBelt üon g-Iaggen, non ber bu fprid)ft. Überijaupt, wie

iä) bir fdjon fagte, iä) finbe immer mieber unb mieber, e^

'{)at a{k§ fo wa§ gremblänbifd;e§ Ijier, unb ic^ fiabe nod^

nichts geljört unb gefeljen, voa$ mid) nii^t in eine gemiffe

^ßerrounberung gefegt I^ätte, gleid; geftern abenb ba§ merf=

roürbige ©d^iff brauf^en im ^^lur unb ba^inter ber ^aififc^

unb ba§ .trofobil unb Ijier bein eigene^ ^^wii^^^*- Stilen

fo orientalifd^, unb id; mu^ el mieberfiolen, alle§ wie bei

einem inbifd^en dürften ..."

„9}teinetit)egen. ^ä) gratuliere, gürftin ..."

„Unb bann oben ber ©aal mit feinen langen ©arbinen,

bie über bie 2)iele Ijinfegen."

„3(ber roaiS mei^t bu benn non bem ©aal, @ffi?"

„9lidjt^, ai§> ma§> iä) bir eben gefagt l)abt. 3Bof)I

eine ©tunbe lang, al§> id) in ber 9tad)t aufmadite, mar el

mir, a[§ ob id; ©d^ulje auf ber ©rbe fc^leifen l)örte, unb

aU mürbe getankt unb fo^t aud^ mie a}Jufi!. 3tber alle^

ganj leife. Unb ha§> l)ab' id^ bann l;eute frül) an Qo§anna
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erjäiilt, bIof3 um mid) 511 entf(f;ulbtgen, ba^ id; I)intert)er

jo lange gefd;Iafen. Unb ha fagte fie mir, ba^ fei üon

ben langen ©arbinen oben im 6aaL ^d; benfe, mir

machen furjen ^rojefj bamit unb fd;neiben bie ©arbinen

etmag ab ober fd^Iie^en menigften^ bie genfter; e§ mirb

of)ne£)in balb ftürmifd) genug werben. 9)Mtte 9foDember

ift ja bie B^^t-"

^nftetten \al) in einer fleinen ^i>erlegent;eit oor fid; tjin

unb fd^ien fdjmanfenb, ob er auf all baio antroorten folle.

©djlie^Iid; entfdjieb er fid) für ©c^meigen. „®u Ijaft ganj

rec^t, ©ffi, mir motten bie langen ©arbinen oben fürjer

ntadjen. 3tber e§ eilt nid^t bamit, um fo weniger, al^ e§

ni(^t fidjer ift, ob t§ t)ilft. @§ fann aud; roaiS anberc^

fein, im 9?aud)fang, ober ber SBurm im ^ol^ ober ein

;3lti§. äßir (jaben nämlic^ t)ier ^Itiffe. ^ebenfattS aber

dy mir 3(nberungen oornetimen, muf3t bu bic^ in unferem

^auSraefen erft umfef)en, natürlid; unter meiner j^üt)rung

;

in einer 5l>iertelftunbe graingen roir'^. Unb bann madjft

bu Toilette, nur ein ganj flein menig, benn eigentlid) bift

bu fo am rei^enbften, — ^i^oilette für unferen ^reunb ©ie^^

l;übler; esS ift je^t je^n oorüber, unb id) mü§te mid) fet)r

in itjm irren, menn er nic^t um elf ober bod; fpäteften^

um bie 9)Uttag§ftunbe t)ier antreten unb bir feinen 9tefpeft

benoteft ju g-ü^en legen fottte. S)aio ift nämli(^ bie (Sprache,

b'rin er fic^ erget)t. Übrigen^, wk iä) bir fc^on fagte,

ein !apitaler 9)Zann, ber bein ^^reunb werben mirb, wenn

i^ ifju unb bid) redjt fenne."

5*
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©If war e§ längft oorüber; a&er @{e§i)ü6Ier ^atle ficf^

no^ immer nid^t fef)en laffen. „3^ lann nic^t länger

rcarten," f)otte ©eert gefagt, ben ber ©ienft abrief. „Söenn

G)ieg!)übler nod; erfd^eint, fo fei möglid^ft entgegenfommenb,

bann roirb e§ uorpglic^ geljen; er barf nid)t »erlegen

merben ; ift er befangen, fo fann er fein SKort finben ober

fagt bie fonberbarften 3)inge; raei^t bu il)n aber in ^n-

trauen unb gute Saune ju bringen, bann rebet er mie ein

^uä). 9^un, bu rairft e§> fd;on mad^en. ©rraarte mii^

m($t Dor brei; e^ gibt brüben atterlei gu tim. Unb ba§

mit bem ©aal oben motten mir no(^ überlegen; e§ mirb

aber roof)l am beften fein, mir laffen e§> beim Sllten."

®amit ging ^nnftetten unb lie^ feine junge grau

attein. Siefe fa^, etraaiS jurücfgele^nt, in einem Iaufd)igen

SBinfel am genfter unb ftü^te fid^, mä^renb fie fiinau^faf),

mit ii)rem linfen 3(rm auf ein fleine^ ©eitenbrett, ba§ au§

bem 39l"^^ß^*bureau i)erau§gejogen mar. 3)ie ©tra^e mar

bie ipauptüerfe^r^ftra^e nad; bem ©tranbe f)in, me§{)alb

benn oud^ in Sommerzeit ein regeg Seben i)ier iierrfd^te^

fe^t aber, um ä)iitte D'iooember, mar atteg leer unb ftitt,

unb nur ein paar arme ^inber, beren ©Item in etlid^en

gan§ am äu^erften Staube ber „^slantage" gelegenen ©troI)=

bac^^äufern rool)nten, fläppten in il)ren Holzpantinen an

bem ^nnftettenfd^en ^aufe oorüber. 6ffi empfanb ober

nid^t§ oon biefer ©infamfeit, benn ilire ^l)antafie mar nod^



OEflt iSrißll. 69

immer bei beu iüunbeiiid;eu Singen, bie fie, furj üori)er,

Töäljrenb iljrer Umfd)au baltenben 9Jiufteruug im §aufe

gefefien I)atte. Siefe 3}iuftei-ung f)atte mit ber 5lüc^e be=

gönnen, beren *oerb eine moberne ^onftruttion anfroie^,

mäbrenb an ber Sedfe I)in, unb iwax bi§ in bie aJiäbd)en=

ftube l;inein, ein eleftrifd;er S)ral)t lief, — beibc!§ üor

fnrsem erft t)ergerid;tet. @ffi mor erfreut gemefen, al» i(;r

^nnftetten baoon ersäljlt Ijatte, bann aber maren fie uon

ber S^üd^e roieber in ben ?5'tur suritd= unb üon biefem in

ben ^of Ijinau^getreten, ber in feiner erften ^älfte nid^t

oiet me^r ai§> ein, 5n)ifd)en gmei ©eitenflügeln Ijinlaufenber

giemlid) fdimaler ©ang mar. 3n biefen j^-Iügeln mar aUe§

untergebradjt, wa§ fonft nod; ju §aug!)a(t unb 3Birtf(^aft!o=:

füi;rung gehörte, rei^t^^ 9)täbd^enftube, Sebientenftube, 9?oll:

fammer, Iinf§ eine §mifd;en ^Nferbeftatt unb 2Bagenremife

gelegene, uon ber ?vö»iilie ilrufe beroo^ute ^utfd^errootinung.

Über biefer, in einem !i>erfd;lage, waren bie ^üf)ner ein:

logiert, unb eine 5[)a($f(appe über bem ^ferbeftatt bilbete

ben 3tu!§= unb ©infd^lupf für bie Stauben. 3ttt biei? Ijatte

fid^ (Sffi mit oielem ^ntereffe angefeljen, aber bie^ ^ntereffe

fat) fi($ bo(^ raeit überl)ott, aU fie, nad^ iljrer dlMk^x
oom *Qof in§ S^orberljau» , unter onuftetteufS güljrung bie

nad) oben füfjrenbe 3::reppe Ijinaufgeftiegen mar. Siefe mar

fd^ief, baufüßig, bunfel; ber glur bagegen, auf ben fie

münbete, mirfte beinal/ Ijeiter, roeil er oiel Sid;t unb einen

guten Ianbfd)aftlid;en 3tu-3bIicE Ijatte : nac^ ber einen ©eite

t)in, über bie 2)äd)er be^ ©tabtranbe^ unb bie „^lantage"

fort, auf eine Ijod) auf einer S)üne ftef)enbe IjoIIänbifd^e

2öinbmül;le, nad) ber anberen ©eite t)in auf bie ^effine,

bie t)ier, unmittelbar oor it)rer ©inmünbung, giemtidj breit

!oar unb einen ftatttidjen (Sinbrud mad;te. ©iefem (Sinbrud

fonnte man fi^ unmöglid; entjieljen, unb @ffi t)atte benn

anä) nid;t gefäumt, itirer ^-reube lebtiaften 2tulbrud ^u
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geben, „^a, fe{)r f(^ön, fef)r malerifdj/' ^atte ^nnftetten,

oljne roeiter bnrnuf einjugeljen, geantroortet, unb bann eine

mit if)ren klügeln etroniS fd)ief Ijängenbe 2)oppeItür gei)ffnet,

bie nnrf) x^d)t§^ i)ux in ben fogenannten ©aal füfjrte. tiefer

lief burd) bie ganje ©tage; 3?orber= nnb ^interfenfter

ftanben auf, unb bie mel)r eriuäfinten langen ©arbinen

beraegten fid^ in bem ftarfen Suftjuge {)in unb t)er. ^n
ber 9)?itte ber einen Säng^roanb fprang ein 5^amin cor

mit einer großen Steinplatte, mäljrenb an ber 2Banb gegen=

über ein paar blecherne Seud^ter {)ingen, |eber mit sroei

Sid^töffmmgen, ganj fo wie unten im ?^Iur, aber atte§

ftumpf unb ungepflegt, ©ffi mar einigermaßen enttäufdit,

fprad^ e§ aud^ au§> unb erklärte, ftatt be§ oben unb ärm=

li(^en ©aalö, bod; lieber bie 3^^^^^ «^^ ^ß^" gegenüber^

gelegenen ^lurfeite fel)en §u rooUen. „Sa ift nun eigent=

lid^ üollenbS nid^t^," t)atte i^nnftetten geantwortet, aber

bodf) bie Spüren geöffnet. @^ befanben fi^ l^ier uier

einfenftrige 3^^^^^^!^/ ö^^ 9^^^ getünd^t, gerabe mie ber

©aal, unb ebenfalls ganj leer. 9Zur in einem ftanben brei

33infenftül)le, bie burdjgefeffen waren, unb an bie Seltne

bei einen mar ein fleineiS, nur einen Ijalben ^^inger langet

33ilbd)en geflebt, ba;S einen Gl)inefen barftellte, blauer dlod

mit gelben ^$luberl)ofen unb einen flachen ^ut auf bem

topf, effi fal) e§ unb fagte: „3i>al foll ber ßljinefe?"

^nnftetten felber fc^ien oon bem 33ilbd;en überrafi^t unb

üerfid;erte, baß er e§ nid^t raiffe. „3)al l)at Gl)riftel an=

geflebt ober ^o^önna. ©pielerei. Su fannft fel)en, e§ ift

au§ einer '^ibel t)erau§gefd^nitten." @ffi fanb el and) unb

mar nur oerraunbert, ba|3 ^nnftetten attel fo ernftljaft

nal)m, al§> ob t§> bo($ etmaS fei. Sann Ijatte fie no^

einmal einen 'i^lid in ben ©aal getan unb fid^ babei bal)in

geäußert, mie e§ bod^ eigentlich f(^abe fei, baß ha§ alleg

leer ftel)e. „3©ir ^ah^n unten ja nur brei 3^"^wter, unb
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wenn un§ wer 6efnd)t, fo raiffen wir nidjt an§, nod) ein.

SJieinft bu nidjt, bofs man aug bem Sani giuei ()nbfd;e

^-rembensinnuer mad)en !önnte. S)a^ raäre fo nm§> für bie

9}iama; nad) f)inten fieraug fönnte fte fc^lnfen unb f)ätte

ben 93Iid auf ben ^-luf? unb bte beiben 9Jioo(en, unb üorn

f)ätte fie bie ©tabt unb bie IjolIänbifd)c ä\>inbmüi)(e. ^n

§ol;en=Gremmen ^aben luir nod; immer blof? eine 33od=

müfjle. 3tuu fage, ma§ meinft bu basuV 9iäd;ften 9}Jai

lüirb bod; bie Wlama mol)i fommen."

^nnftetten mar mit allem einuerftanben gemefen unb

l)atte nur 5um ©d)tuffe gefagt : „3tIIe§ ganj gut. 2tber e0

ift bod; am (Snbe beffer, mir logieren bie 9Jtama brüben

ein, auf bem Sanbrat^amt; bie gan^e erfte ©tage fielet ba

leer, gerabe fo mie Ijier, unb fie ift ba nod) mel)r für fi(^."

2)a§ mar fo baio Siefultat be^ erften UmgangiS im

§aufe geroefen; bann Ijatte ©ffi brüben il;re Toilette ge=

mad^t, nid)t gan^ fo fdjueH roie ^uftftßtten angenommen,

unb nun fa^ fie in iljreS ©atten 3nnmer unb befdjäftigte

fi(^ in il)ren ©ebanfen abroed^felnb mit bem fleinen Gljinefen

oben unb mit ©ie^ljübler, ber noc^ immer nid)t fam. -Cor

einer 3>iertelftunbe mar freilid) ein fleiner, fd;ieffd)ultriger

unb faft fdöon fo gut mie oermad^feuer §err in einem

furjen eleganten ^selsrod unb einem l)oljen fel)r glatt ge^

bürfteten ^ijlinber an ber anbern Seite ber Straf3e uorbei-

gegangen unb Ijatte nad; il;rem ^^enfter l)inübergefel)en.

3lber haä fonnte ©ie^ljübler rooljl nidit gemefen fein!

9Mn, biefer fdjieffdjultrige ^err, ber jugleid; etraag fo

S)iftinguierte§ Ijatte, ha§ mufste ber §err @erid;t!3präfibent

gemefen fein, unb fie entfann fid) aud) mirflid^, in einer

©efellfdjaft bei ^ante ^^^erefe, mal einen fold^en gefeljen
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5u l^aben, bt§ it)r mit einem SÖkle einfiel, bQ§ ^effin blofe

einen 3lmt§ri(^ter Ijabe.

SBäijrenb fie biefen 33etrad;tungen no6) nad)t)inc3,

rourbe ber ©egenftonb ber[el6en, ber augenfd^einlid; erft

eine 9)iorgen; ober oielleid^t anä) eine ©rmutigungsoprome^

nabe um bie ^^lantage l;erum gemad^t Ijotte, lüieber fid)tbar,

unb eine 9}iinute fpäter erfd^ien ^riebric^, um 3tpot{)e!ei*

@iegl;übler nnjumelben.

„:3d; laffe feljr bitten."

®er armen jungen ^^rau fc^Iug ha§ ^erj, weil el has'

erfte 9)IaI mar, bafe fie fic^ al§ ^au^frau unb nod^ baju

alg erfte J^rau ber ©tabt 5U jeigen Ijatte.

^riebrid^ l)alf ©ie^^übler ben ^etgrod ablegen unb

öffnete bann roieber bie )tüx.

©ffi reid;te bem uerlegen ©intretenben bie ^anb, hk

btefer mit einem gemiffen Ungeftüm !ü§te. S)ie junge ^^-rau

fd^ien fofort einen großen ©iubrud auf il)n gemad;t ju

^aben.

„3Jtein 5Jiann J)at mir bereite gefagt . . . 3tber id;

empfange ©ie f)ier in meinet 9}JanneiS 3^^^^^^^^/ ... er

ift brüben auf bem 3lmt unb fann jeben 3(ugenblic! jurücf

fein . . . ©arf id; ©ie bitten, bei mir eintreten 5U motten?"

@ie§t)übler folgte ber üoranfc^reitenben ßffi in§ Dieben^

jimmer, mo biefe auf einen ber ^auteuils wieg, roätjrenb

fie fic^ felbft in§ ©ofa fe^te. „S)a^ id^ ^Ijuen fagen

fönnte, meiere ^reube ©ie mir geftern burc^ bie fd^öneu

33Iumen unb i^ljxe ivarte gemad^t traben, ^d) Ijörte fofort

auf, mid) f)ier a{§> eine ^rembe ju fü{)Ien, unb al§ id^ bie»

i^nnftetten au^fprad^, fagte er mir, mir mürben überl;aupt

gute (^reunbe fein."

„Sagte er fo? S)er gute §err Sonbrat. ^a ber

§err Saubrat unb ©ie, meine gnäbigfte ^rau, ba finb,

ba^ bitte id; fagen ju bürfen, jroei liebe SJtenfd^en ju=



OBftt <8rfß|i. 73

einanber gefommen. !Deun löie ^i)x §eiT ©ema^l ift, hiv$

luei^ iä), unb wie Sie [inb, meine guäbigfte ^rau, ba§

felje id)."

„2Benn Sie nur nid)t mit ju freunblid^en 3tugen

fel)en. ^d^ bin fo fef)r jung. Unb ^ugenb . .
."

„3ld^, meine gnübigfte "^xau, fogen Sie nic^t^ gegen

bie ^ugenb. Sie ^ugenb, anä) in itjren ^eljlern ift [ie

nod) fd;ön unb lieben^iinirbig, unb bcv3 3llter, tutd) in

feinen 3:;ugenben taugt e^3 nid;t niel. '5per)ünlid^ fann id)

in biefer ^^rage freilid) nid^t mitfpred^en, nom 3llter n)oI)l,

aber üon ber Qugenb nid^t, benn id) bin eigentlid) nie jung

getnefen. ^serfonen meinet SdilageS finb nie jung, ^c^

barf n)ol)t fagen, ba§ ift ba;? traurigfte oon ber Sac^e.

9}ian t)at feinen redjten Mnt, man l)at fein ^^ertrauen gu

fid) felbft, man magt faum, eine Same jum Xan^ aufju=

forbern, meil man iljr eine 33erlegent)eit erfparen mitt, unb

fo gefien bie 3at;re Ijin, unb man rairb alt, unb t^a^ Seben

mar arm unb leer."

@ffi gab if)m bie §anb. „3tdj, Sie bürfen fo roa»

nic^t fagen. SBir ^^-rauen finb gar nic^t fo fc^lec^t."

„0, nein, geroif3 nii^t . .
."

„Unb menn id; mir fo jurüdrufe," fuljr ©ffi fort,

„raa^ ic^ alleiS erlebt Ijabe . . . uiel ift e^ nid^t, benn id)

bin roenig fjerau^gefommen unb Ijahe faft immer auf bem

Sanbe gelebt . . . aber menn id; etg mir jurüdrufe, fo

finbe id^ bod^, ba^ mir immer ba§ lieben, mag lieben^roert

ift. Unb bann fel;e id^ bod^ and; gteid; , ha'^ Sie anber^

finb ai§> anbere, bafür I;aben mir j^-rauen ein fd;arfe§

2luge. 'lUelleid^t ift e§ aud; ber 3iame, ber in St)rem

^•atte mitmirft. Sag mar immer eine Sieb(ing§be(;auptung

unfereg alten ^^aftor^ 'Jciemeyer ; ber ^Juime, fo liebte er ju

fagen, befonber^ ber ^aufname, haht voa§ geI;eimni§ooU

33eftimmenbe§, unb 3non5o @ie§i)übler, fo mein' id;, fc^lie^t
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eine ganj neue 3BeIt oor einem auf, jn, faft möcfit' id^

jagen bürfen, 3tIon30 ift ein romantifdjer 3?ame, ein

'^irejiofaname."

©iesljübler läi^elte mit einem gan§ ungemeinen Se=

l)agen unb fanb ben 9)tut, feinen für feine ä>erl)ä(tmffe

üiel gu f)of)en 391^^^^^/ ^^n et bi^ baljin in ber §anb

gebre{)t i)atti, beifeite ju [teilen, „^a, meine gnäbigfte

§rau, ba treffen ©ie'^."

„0, i(i) oerftetje. ^db f)abe oon ben Slonfuln geJ)ört,

beren ^effin fo uiele t)oben foll, unb in bem ^aufe be§

fpanifi^en Jlonfuig ()at ^f)r .<Qerr 3]ater mutma^lic^ bie

^ocbter eine^ feemännifd;en ßapitanoS fennen gelernt, mie

id^ annefjme irgenb eine fd^öne 31nbalufierin. Stnbalufie-

rinnen finb immer fd^ön."

„©ans wie ©ie oermuten, meine ©näbigfte. Unb

meine 9)httter mar mirflid^ eine fd^öne ^rau, fo fcf^Ied^t e§

mir perfönlid^ guftet)t, bie 33eroei§füf)rung ju übernetjmen.

2lber ai§> ^E)r §err ©emaljl uor brei ^ofjren Ijierfjer fam,

lebte fie nod^ unb (jatte nod^ ganj bie ^^eueraugen. ®r

roirb e§ mir beftätigen. ^ä) perfönli^ bin mebr in§

©ie^f)üblerfc^e gefd^Iagen, Seute üon roenig @j:terieur, aber

fonft leiblicf) im ©tanbe. ^^ir fi^en Ijier fd^on in ber

inerten ©eneration, rolle I)unbert ^al^re, unb wenn e» einen

i}{pott)eferabeI gäbe . .
."

„So mürben ®ie il;n beanfpru(^en bürfen. Unb iä)

meinerfeiti nef)me itjn für bemiefen an unb fogar für

bemiefen ot;ne jebe ©infi^ränfung. Un§, au§ ben alten

g-amilien, roirb ha§> am leidjteften, roeil mir, fo raenigfteng

bin id; oon meinem Später unb aud; oon meiner 9Jiutter

f)er erlogen, jebe gute ©efinnung, fie fomme mof)er fie

motte, mit g-reubigfeit gelten laffen. ^d) ^"^ ^^^^^ Q*^'

borene 33rieft unb ftamme oon bem 'trieft ah, ber, am
^age oor ber ^-el^rbettiner ©c^Iad;t, ben Überfatt oon
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Siatljenoiü au!ofüt)rte, iüoüou ©ie uieüeid^t einmal gef)ört

tjaimi ..."

„0, geioi^, meine ©näbigfte, baso ift ia meine ©pe=

3ialität."

„@ine S3rieft alfo. Unb mein 3]ttter, ba reirf^en feine

l^unbert 9)lale, baf5 er ju mir Qefogt Ijat: ©ffi (fo Ijei^e

iä) nämlid;), @ffi, (; i e r fi^t e§, blo^ §ier, unb ai§> groben

ba§ ^sferb taufd;te, ba war er uon 2lbel, unb aU Sutt)er

fagte ,l;ier ftelje id)', ba mar er erft red^t üon 9ibeL Unb

id^ benfe, ^err ©ie^^übler, ^nnftetten Ijatte ganj red^t,

al§> er mir üer[id;erte, mir mürben gute ^^reunbfd^aft f)alten."

©ie§t)übler i)ätk nun am liebften glei($ eine Siebet;

erflärung gemad)t unb gebeten, baj3 er al§ ßib ober irgenb

fonft ein (Sampeabor für fie fämpfen unb fterben fönne.

®a bieg aUeS aber nid)t ging unb fein ^erj e^ nidjt mefir

au^Ijalten fonnte, fo ftanb er auf, fudjte nad^ feinem i^ut,

ben er auä) glüdlid)erroeife gleid) fanb, unb 50g fid;, noc^

mieberl)oltem .^anbfuB, rafd; jurüd, oljne weiter ein 9Bort

gefagt ju Ijaben.
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@o max ©ffis erfter Xag, in i^cffin geroefen. ^^i^ftetten

qab ii)x nod^ eine tiolbe 9Bod^e ^^it, ftd^ ein5urid;ten unb

bte tierfd^iebenften ^Briefe nac^ ^o|en=(Eremmen ju fd^reiben,

an bie 3}iama, an §ulba imb bte ^wittinge; bann aber

f)otten bie ©tabtbefud^e begonnen, bie jum ^eil (e§ regnete

gerabe fo, ba^ man fid; biefe Ungeraöl)nlic^!eit fd)on ge=

ftatten fonnte), in einer gefc^Ioffenen i^utf($e gemad^t würben.

311^ man bamit fertig mar, fam ber Sanbabel an bie ^ieifje.

S)a§ banerte länger, ba fid^, bei ben meift großen (BnU

fernungen, an jebem 2'age nur eine 3?ifite machen liefe.

3uerft mar man bei ben Sorde^ in 9tot^enmoor, bann

ging eg nad) 9}iorgni^, 3)abergo^ unb 5lrofc^entin, mo man
hei ben 9(I)Iemann§, ben ^^öfow^ unb ben @rafenabb)§ ben

pfti^tfdjulbigen 'öejud^ abftattete. 9iod) ein paar anbere

folgten, unter benen and; ber alte S3aron oon ©ülbenflee

auf ^apentiagen mar. 5^er ©inbrud, ben ©ffi empfing,

mar überall berfelbe: mittelmäßige 9}ienfd;en, uon meift

5meifelE)after Sieben^roürbigfeit, bie, mätirenb fie uorgaben,

über 33i§mard unb bie ^Ironprinjeffin ju fpred^en, eigent^

lidj nur (Sffi^ 3:'oiIette mufterten, bie oon einigen aU ju

prätentiöio für eine fo jugenblid;e ®ame, non anbern aU
SU menig bejent für eine ®ame non gefellfd^aftlidjer Stellung

befunben rourbe. d)lan merfe boc^ an allem bie S3erliner

©d^ule : (Sinn für 3tufeerlid^e^ unb eine merhvürbige 3^er=

Iegent)eit unb Unficbertjeit bei 33erübrung großer j5ragen.
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^n 9toti)enmoor bei ben iBordcS unb bann auc^ bei ben

Familien in aJtorgni^ unb iDabert-^o^ mar fie für „xatio-

naliftif($ angefränfelt", bei ben ©rafenabb^ in Ärofd)entin

ober runbraeg für eine „3(tl;eiftin" erflnrt morben. 3lller=

bingi? trotte bie alte ^rau uon ©rafenabb, eine ©übbeutfrf^e

(geborene Stiefel oon ©tiefelftein), einen fd;iöac^en Üserfud^

gemad^t, @ffi roenigften^ für ben 5Dei§mu^> Su retten;

(Sibonie oon ©rafenabb aber, eine breiunboiersigjäEirige

alte :3ungfer, mar barfd^ ba§it)ifd;engefaf)ren : „^ä) fage

bir, 9)?utter, einfad^ 3Ul)eiftin, fein ^^oU. breit weniger, unb

babei bleibt e§," toorauf bie 3llte, bie fidb oor il)rer eigenen

Sod^ter fürrf)tete, flüglid^ gefd)niiegen ^atte.

Sie ganje 2:^ournee (;atte fo jieniHcf; graei 2ßod)en

gebauert, unb e§ mar am 2. S)e3ember, at§ man, gu fd;on

fpäter ©tunbe, t)on bem legten biefer 33efud;e nad; ileffin

gurüdfet)rte. tiefer Ie|te 33efu(^ t)atte ben ©ülbenflees^

auf ^^^apenf)agen gegolten, bei iöetd;er @elegen£)eit ;3nn=

ftetten bem ©d;idfal nid)t entgangen mar, mit bem alten

©ülbenflee politifieren §u muffen, „^a, teuerfter Sanbrat,

roenn id^ fo ben 3Bec^fel ber ^^^t^n bebenfe! ^eute oor

einem 9}ienfd)enalter ober ungefäljr fo lange, ja, ba mar

aud^ ein ^roeiter S^ejember unb ber gute ,!i^oui§ unb 3?apoleon!c=

Sf^effe — loenn er fo ma^ mar unb nic^t eigentlich ganj

rao anberg tjerftammte, — ber fartätfd^te bamalso auf bie

^arifer Canaille. 9?a, ba^ mag it)m oersietjen fein, für

fo roa§ roax er ber redete 9}Jann, unb id; lialte 5U bem

©a|e: ,^veber t)at e-3 gerabefo gut unb fo fd)Ied^t, wie er'^

oerbient'. Slber ba^ er nac^^er alle ©d;ä|ung oerlor unb

anno 70 fo mir nid^tg bir nid^t^ aud^ mit un^ anbinben

TOottte, fet)en ©ie, 33aron, ba^ mar, ja mie fag' id^, ba§

xüax eine ^nfolenj. @§ ift i^m aber auä) ^eimgeja^lt

roorben. Unfer 2IIter ba oben lä^t fid^ nid^t fpotten, ber

ftef)t ju ung."
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„^a," fagte Qnnftetten, ber !tug genug mar, auf ^o\d)i

^I)iliftereien anf($einenb entfliiaft eingugel^en: „ber ^elb

unb ©ro&erer non ©oarEirüden raupte ntc^t \m§ er tat,

2lber ©ie bürfen nid^t gu ftreng mit H)m perfönltd^ ab=

te($nen. 2öer tft am @nbe §err in feinem §aufe? 9?temanb.

^ä) rirf;te mid; aud) fd)on barauf ein, bie 3^0^! '^^''^ 9^^'

gierung in anbere ^änbe gu legen, unb Soui§ Diapoleon,

nun, ber mar uoHenbS ein <Btnä 31>a($§ in ben Rauben

feiner fatljolifd^en j^^rau, ober fagen mir lieber, feiner

jefuitifd^en ^^^rau."

„9Sa(^§ in ben ^änben feiner ?^rau, bie ii)m bann

eine 9Zafe breljte. Dtatürlidj, ^nnftetten, ba§ mar er.

2lber bamit motten ©ie biefe ^uppe bo^ nid^t etma retten ?

@r ift unb bleibt gerid)tet. 2(n unb für fic^ ift e§ übrigeng

nod^ gar nidjt mal erraiefen," unb fein Süd fudjte bei

biefen 2Borten etma§ ängftlid) nad^ bem 2luge feiner @t)e=

l^älfte, „ob nic^t ^^rauentjerrfd^aft eigentli(^ ahj ein ^orjug

gelten fann ; nur freilid;, bie ^rau mu§ banad; fein. 3lber

mer mar biefe grau? ©ie mar überljaupt feine grau, im

günftigften gatte mar fie eine ®ame, ha§ fagt aUe^
;
,3)ame'

l)at beinal; immer einen Seigefd^mad. SDiefe ©ugenie —
über bereu ä>erljältni§ ^u bem jübifdjen 33an!ier ic^ l;ier

gern l)ingel)e, benn iä) t)affe 3::ugenbl)od)mut — l)atte mag

com Cafe chantant, unb menn bie ©tabt, in ber fie lebte,

ha§> Säbel mar, fo mar fie ha§' SBeib imn ^ah^l. ^^
mag mi(^ nid;t beutlid^er auöbrüden, benn ic^ mei§," unb

er oerneigte fic^ gegen Gffi, „raa§ id) beutfdjen grauen

fdjulbig bin. Um Sergebimg, meine ©näbigfte, ha^ id;

biefe S)inge oor ^Ijren ;Dl)ren überliaupt berülirt l;abe."

©0 mar bie Unterbaltung gegangen, nad^bem man

üorlier oon SBabt, Dtobiling unb diaT;)§> gefprod^en l)atte,

unb nun fa^en Qnnftetten unb (£'ffi mieber baljeim unb

plauberten no(^ eine l)albe ©tunbe. ®ie beiben 9Jtäbd;en
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im ^2(in\t waren \d)on §u 33ett, benn e» mar naf)' an

9[)iitternad;t.

^nuftetten, in furäem i^au'Srorf unb (Saffianfd;ut)eu,

ging auf unb ab; ©ffi war nod; in iljrer ©efellfd^aft^^

toilette; ^-äc^er unb ipanbfd)ut)c lagen neben iljr.

„:3a," fagte ^^'^f^^tten, wätjrenb er fein 3(uf= unb

2tbf(^reiten int 3^iitJ"tu* unterbrad), „biefen ^^ag niüfsten

wir nun wol)I eigentlidj feiern, unb id) weif? nur nodj

nic^t womit. ©öII id; bir einen ©iegeämarfdj oorfpielen

ober ben i^aififi^ brausen in 33ewegung fe|en ober bidj im

^riumpl) über ben ^lur tragen? @twa§ mu^ bo($ ge=

fdjeljen, benn hu mu§t wiffen, ha§ war nun Ijeute bie

le^te ä>ifite."

„©Ott fei ®anf, war fie'^," fagte ®ffi. „3lber ba§

@efül)l, ba^ wir nun 9iu(je tjaben, ift, ben!' iä), gerabe

geier genug. 9iur einen ivu^ fönnleft bu mir geben. 2tber

baran benfft bu nid^t. 9tuf bem ganzen tueiten S5ege nidit

gerütirt, froftig wie ein ©($neemann. Unb immer nur

bie 3^S'^^-'^ß-"

„Sa^, id) werbe mic^ fc^on beffern unb will oorläufig

nur wiffen, wie fteljft bu gu biefer ganzen Umgang^= unb

a>erfel)rgfrage'? f^üljlft bu bid) gu bem einen ober anbern

Eingesogen? ^aben bie 33orde§ bie ©rafenabbS gefdalagen,

ober umgefeljrt, ober Ijältft bu'iS mit bem alten ©ülbentlee?

2Ba§ er ba über bie ©ugenie fagte, madjte bod; einen feljv

eblen unb reinen ©inbrud."

„Gi, fiel), §err oon :3"ttftetten, aud) mebifant! ^d)

lerne ©ie non einer ganj neuen ^Seite fennen."

„Unb wenn'^ unfer 2ibel nic^t tut," fu^r Qnnftetten

fort, oljue fid) ftören ju laffen, „wie fteljft bu ju ben J^effinev

(Stabtijonoratioren ? wie fteljft bu jur 9ieffource? S)aran

f)ängt hoä) am (änbe Seben unb Sterben. ^^ 'i)ahe bid)

ba neulidj mit unferem referoeleutnantlid^en 2tmt)ori(^ter



80 ®fft i8ri£|i.

fpre^en fei)en, einem 3terlid;en 9)Mnn($en, mit bem fi(^

oielleid^t burd^fommen lie^e, meim er nur enblic^ üon ber

3SorfteIIung loiS fönnte, bie Sßiebereroberung oon Se 33ourget

burrf) fein ©rfc^einen in ber ^lanfe guftanbe gebrad)t §u

f)aben. Unb feine j^-rau! [ie gilt al§ bie befte 33ofton=

fpielerin unb i)at and) bie Ijübfd^eften 3tnlegemarfen. 3tlfo

nö^malg, ßffi, mie mirb e^ werben in ileffin? Söirft bu

bid^ einleben? 21>irft bu populär werben unb mir bie

SJiajorität fid)ern, wenn ic^ in ben Dteid^Stag miU? Ober

bift bu für ©infieblertum , für 3(bf^IuJ3 oon ber Sleffiner

ÜJJenfc^^eit, fo ©tabt roie Sanb?"

„^ä) werbe mic^ rooljl für ©infieblertum entfd^tie^en,

wenn mid^ bie 9JioI)renapot{)efe nid^t IjerauSrei^t. ^öei

©ibonie raerb' id) baburd; freilid; noc^ etma^ tiefer fin!en,

aber barauf muB id^ e-3 anfommen laffen; biefer Äampf

muB eben gefömpft werben, ^d) fiel)' unb falle mit @ie§=

f)übler. @§ flingt etwa§ fomifc^, aber er ift wirflid^ ber

einjige, mit bem fid) ein 9Bort reben läfet, ber einzige rid)tige

gjknfd^ f)ier."

„®a§ ift er/' fagte ^mftetten. „Sßie gut bu ju

wäl)len t)erftet)ft."

„§ätte id; fonft bid^V" fagte ©ffi unb l^ing fic^ an

feinen 2(rm.
* *

*

2)a§ war am 2. S^ejember. ©ine Söoc^e fpöter wor

33i§mord in ^Sargin, unb nun wu^te ^nnftetten, ba^, bi^

2Beit)nad^ten unb uielleid^t nod) brüber f)inau§, an ruhige

3^age für if)n gor nid;t meljr ju benfen fei. Ser ^ürft

i)atte nod^ oon 5ßerfaitte^ {)er eine 33orliebe für i^n unb

lub il^n, wenn Sefud^ ba war, f)öufig ju ^ifc^, aber and)

allein, benn ber jugenblidie, burd^ i^altung unb 5llugt)eit

gleid^ au^gejeii^nete 2anbrat ftanb ebenfo in ©unft bei ber

^ürftin.
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3um 14. erfolgte bie erfte ©inlabung. Q§ lag <Bä)me,

wt§f)aih 3"»ftetteri bie faft ^roeiftünbige ^^afjrt bi§ an ben

^afjnljüf, pon roo nod^ eine ©timbe ^ifenbalju unir, im

<Bä)[[ttm 5u iuad)eu üor()ntte. „äßarte nii^t auf mid),

@ffi. 3Sor 9)tittenia^t fann id^ nid;t suriicf fein; wai)x=

fd^einlid) inirb c^ §iüei ober nod; fpäter. ^rf; ftöre bid^

ober ni($t. ©el)a6 btc^ roo^I nnb auf 2Bieberfel;en morgen

frülj." Unb bamit ftieg er ein, unb bie beiben ifabeß:

farbenen ©rabi^er jagten im i^Iuge burd) bie Stabt t;in

unb bann lanbeinmärtio auf ben 33af)nI)of gu.

2)a§ mar bie erfte lange Trennung, faft auf gtüölf

otunben. 3trme ßffi. äßie foüte fie ben 3tbenb oerbringen ?

%vüi) ju SSett, bag mar gefätjrlidj, bann rüad)U fie auf

unb fonntc nidjt raieber einfdjiafen unb ^ord^te auf aUeg.

9^ein, erft redjt mübe toerben unb bann ein fefter ©djlaf,

ha§ wax ba§ ^efte. Sie fd;rteb einen 33rief an bie 9}iama

unb ging bann 5U ber 'Jrau Jlrufe, bereu gemüt^franfer

3ufranb — fie Ijatte ba^ fd^raarje §ut)n oft b\§ in bie

^)lad)t Ijinein auf if)rem (Sd)o§ — it)r ^eilna()me einflößte.

®ie ^reunblid^feit inbeffen, bie fid) barin au^fprad;, mürbe

oon ber in it)rer überljei^ten Stube fi^enben unb nur ftiH

unb ftumm oor fid; (jinbrütenben §rau feinen 3(ugenbtid

ermibert, me^tialb (gffi, a[§ fie roatjrnaljm, bafe it)r S3efuc^

me^r a[§ Störung roie al^ ^reube empfunben rourbe,

roteber ging unb nur noc^ fragte, ob bie Kranfe etroag

t)aben rooUe. !J)iefe letjute aber atteS ah.

^nsmifd^en mar es 3(benb gemorben, unb bie 2ampe

brannte f(^on. (Sffi ftedte fidj an§ ^^-enfter ii)re§ 3^wmerg

unb fat) auf ba§ SÖälbdjen Ijinau^, auf beffen 3'ueigen

ber gli^ernbe Schnee lag. Sie mar oon bem 33ilbe gang

in Slnfprud; genommen unb flimmerte fidj nid;t um ha^,

ma§ f)inter if)r in bem 3^wnter oorging. 211^ fie fid^ roieber

umfa!^, bemerfte fie, bafe griebrid) ftiü unb geräufc^Iog

%i). Jontane, ©eiatnmeite üBerte. IX. 6
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ein ^uoert gelegt unb ein Kabarett ouf ben ©ofatifd^

geftellt (jatte. „^a fo, Slbenbbrot ... S)a löerb' i^

miä) nun lüoljl fe^en muffen." 2lber e:§ wollte ni(f;t fd^mecEen,

unb fo ftnnb fie wieber auf un» la» ben an bie 9)iama

gefdiriebenen 55rief no(^ einmal bur($. ^atte fie fd;on

Dori)er ein @efüt;I ber ©infamt'eit gefiabt, fo je|t boppelt.

2Bal i)ätte fie barum gegeben, wenn bie beiben ^a(;nfefd)en

9btföpfe je^t eingetreten mären ober felbft §ulba. S)ie

mar freiließ immer fo fentimental unb befd;äftigte fid;

meift nur mit ifiren S^riumpljen; aber fo sroeifelljaft unb

anfed^tbar biefe 5triumpbe maren, fie Ijätte fid; in biefem

2lugenblicfe bod) gern baoon ergäljlen laffen. Sc^lie^lid^

flappte fie ben '^^ügel auf, um ^u fpielen; aber e§ ging

nic^t. „3?ein, babei merb' iä) noUenb^ meIand)oIifd; ; lieber

lefen." Unb fo fud^te fie nad) einem Sudje. 2)al erfte,

ma§> \i)X 5U ^änben !am, mar ein bide;?, rote^ 9teifel)anbbud;,

alter i^a^rgang, uielleit^t fd^on aui§ ^nnftetteng Seutnant)§=

tagen t)er. „3a, barin mill id) lefen; e^ gibt nid)t» ^Se-

ruljigenbere» al» fotd)e 33üd)er. S)a!3 ©efäijrlic^e finb blo^

immer bie harten; aber nor biefem 3lugenpult)er, ba§ id;

t)offe, merb' idj mid) fdjon Ijüten." Unb fo fd^lug fie

benn auf gut ©lud auf: S. 153. 3iebenan Ijörte fie t)a§^

S^idtad ber Utjr unb brausen dtoKo, ber, feit e§ bunfel

mar, feinen ^Ia| in ber 9iemife aufgegeben unb fidj, mie

jeben 2tbenb, fo aud) l)eute mieber, auf bie gro^e geflodjtene

SJlatte, bie oor bem ©d^Iafäimmer tag, auiogeftrecft (jatte.

®a§ Seroufetfein feiner 9?ätje minberte ba» ©efüljl i^rer

3]erlaffent)eit , ja, fie fam faft in ©timmung, unb fo be=

gann fie benn aud^ unoerjüglid) gu lefen. 2tuf ber gerabe

nor iljr aufgefd^lagenen Seite mar uon ber „Eremitage",

bem bekannten marfgräflid;en l'uftfdjlo^ in ber 9Ml)e üon

33aireutl), bie 9fiebe; ba§ lodte fie, 33aireutl), 9tic^arb

SBagner, unb fo Uvo fie benn: „Unter ben Silbern in ber
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(Eremitage nennen luiu nod; etn§, ha§> nid)t burc^ feine

<B^'6ni)dt, u)ol)I aber burd; fein 3itter nnb burd) bie '^evfon,

bie e§ barftelU, ein 3'ntcveffe beanfprnd^t. G^ ift bie-o ein

nadjgebunfelteio ^ranenporträt , fleiner Kopf, mit berben,

dwa^i nn^eimlid^en ©efidjtjcjügen unb einer .^alsofraufe,

bie ben J^opf jn tracjen fd)eint. ©inige meinen, eiS fei

eine alte 9Jtarfgräfin an$ bem Gnbe be§ fünfseljnten 3al)r=

fiunbert^, anbere finb ber 3tnfid;t, e^ fei bie ©räfin uon

Drlamtinbe ; barin aber finb beibe einig, ba§ ^§> ba§ Silbni§

ber S)ame fei, bie feitljer in ber ©efdjidjte ber ^oljenjottern

unter bem 9iamen ber ,iüeif3en "^-rau' eine geraiffe Serül)mt=

^eit erlangt Ijat."

„'i^a^ i)ab' iä) gnt getroffen," fagte (Sffi, mäfirenb fie

ha§' Suc^ beifeite fdjob; „idj luiü mir bie Sieroen bernt)igen,

unb ba§ (Srfte, luaio id) lefe, ift bie ©efdjid^te oon ber ,meinen

^rau', oor ber idj midj gefürchtet Ijabe, folang' id; benfen

fann. 3tber ba nun baso ©rufein mal ba ift, miU id) boc^

anä) 3u ©nbe lefen."

Unb fie fd)lug mieber auf unb la§ weiter : „...(Sben

bieg alte Porträt (beffen Originol in ber ^olienjottern;

fc^en ^amiliengefd;id^te foldje ^JoIIe fpielt) fpielt al§ 33ilb

und; eine '"Rolle in ber Spe^ialgefdjidjte beS od) loffei§

©remitage, \va§ rool)l bamit 5ufammenl)ängt , ba§ e§ an

einer bem ^-remben unfid)tbaren S^^apetentür l)ängt, l)inter

ber fid) eine oom Souterrain l)er l)inauffül)renbe treppe

befinbet. Q§ l)eiBt, ba^, aU 9iapoleon l)ier übernad^tete,

bie ,mei^e %xau' an§ bem 9ial)men l)erauggetreten unb auf

fein 33ett äugef($ritten fei. Ser il'aifer, entfe|t auffal)renb,

l)abe nac^ feinem Stbjutanten gerufen unb bi§ an fein

SebeuiSenbe mit (Sntrüftung oon biefem „maudit chäteau"

gefproc^en."

„^ä) mu^ eg aufgeben, mi(^ burd) Seftüre beruhigen

5u rooUen," fagte ©ffi. „ßefe iiS) weiter, fo fomm id)
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geroi^ nod^ naö) einem ^leüergeioölbe , wo ber Teufel auf

einem Söeinfa^ bnoongeritten ift. ^§ gibt, glaub' iä), in

^eutfc^lanb üiel bergleid)en, imb in einem 9teifef)anbbuc^

mu^ e§ fid^ natürlich allel §ufammenfinben. ^ä) miU alfo

lieber mieber bie 9lugen f(^lie^en unb mir, fo gut e§ ge!)t,

meinen ^olterabenb uorftellen: bie 3"^^ttinge, mie fie nor

tränen nic^t roeiterfonnten , unb baju ber S^etter 33rieft,

ber, al§> fi(^ aüef§ uerlegen anbli(ite, mit erftaunli(^er 2Bürbe

bet)auptete, foli^e tränen öffneten einem ba§ ^^^arabie^.

©r tüar loirflid) djarmant unb immer fo übermütig . . .

Unb nun id;! Unb gerabe l;ier. 3tc^, \<i) tauge bod) gar

nic^t für eine gro^e ®ame. Sie 9)tama, bie I;ätte l)iert)er

gepaßt, bie Ijätte, mie'^ einer Sanbrätin jufommt, ben xon
angegeben, unb ©ibonie ©rafenabb märe ganj ^ulbigung

gegen fie geroefen unb f)ätte fid^ über il;ren ©lauben ober

Unglauben ni(^t gro^ beunruljigt. 2tber iä) . . . id^ bin

ein 0nb unb merb' e§ ou(^ woI)I bleiben. @inmal Ijab'

iä) ge{)ört, haSi fei ein ©lud. 3(ber id^ meife bod; nid^t,

ob ha§> wal)x ift. 9)ian mu§ bod^ immer bat)in paffen,

roof)in man nun mal gefteHt ift."

'^n biefem 3lugenblide fam ^riebric^, um ben %i\^

absuräumen.

„SBie fpät ift e^, griebrid^?"

„6^ ge{)t auf neun, gnäb'ge j^rau."

„9hm, ba» lä^t fid; t)ören. (Sd)iden ©ie mir ^o(;anna.'*

*

„©näb'ge ^-rau Ijaben befotjlen."

»r^o, ^oljanna. ^c^ miU ju Sett getjen. Qä ift eigent=

lic^ no^ früJ). 2tber ic^ bin fo allein. S3itte, tun ©ie hm
33rief erft ein, unb roenn ©ie mieber ba finb, nun, bann

roirb e§ mol;! ^dt fein. Unb roenn aud; nid^t."

effi naf)m bie Sompe unb ging in it)r ©d^Iaf^immer

f)inüber. 9hd^tig, auf ber 33infenmatte lag 9iotto. 211^
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er Gffi fommen \ai), euljob er ]iä) , um ben ^la^ frei ju

geben, unb ftrid) mit feinem 33ef)ang an iljrer ^anb (jiu.

®ann legte er fid) luieber uiebcr.

3of)anna mar in5mifd)eu nad; bem SanbratSamt t)inüber;

gegangen, um ben 33rief einjufteden. @ie Ijatte fid^ brüben

nid)t fonberlic^ beeilt, uielmebr uorgesogen, mit ber ?^rau

^aafd^en, be^ 3lmtiobiener!o ^^rau, ein ©efpräd; ju führen,

^latürlid^ über bie junge g-rau.

„2Bie ift fie benn?" fragte bie ^aafd;en.

„©et)r iung ift fie."

„9^un, bag ift fein Unglüd, ei)er umgefefirt. ®ie

:3ungen, unb ba§ ift eben ba^ (Sute, fteljen immer blo§

üorm (Spiegel unb jupfen unb fteden fid^ wa§ vox unb

fe^en nid^t oiel unb l)ören nic^t üiel, unb finb nod^ nid^t

fo, ba^ fie brausen immer bie Sidjtftümpfe jälilen unb

einem nid)t gönnen, baf5 man einen Ru^ friegt, blo^ roeil

fie felber feinen meljr friegen."

„^a," fagte ,:3öl)rtnna, „fo mar meine üorige 9}cabam,

unb ganj oljne 9{ot. 3lber baüon Ijat unfere ©näb'ge

nid^tg."

„^ft er benn feljr särtlid)'?"

„D fel)r. 2)a!o fönnen oie bod& moljl beuten."

„Slber baB er fie fo allein lä§t . .
."

„3a, liebe ^aafd^en, ©ie bürfen nic^t nergeffen . . .

ber ^ürft. Unb bann, er ift ja bod) am ©nbe Sanbrat.

Unb üielleidit will er audj nod) Ijö^er."

„©eroiB, mill er. Unb er mirb anä) nod). (Sr l)at

fo ma§. ^aafc^en fagt e§ auc^ immer, unb ber fennt

feine Seute,"

9Böl)renb biefe^ ©ange^ brüben na^ bem 2lmt l)in=

über mar rool;l eine ^lUertelftunbe oergangen, unb aU

^ofianna roieber jurüd mar, fa^ 6ffi f(^on oor bem

S^rumeau unb martete.
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„©ie finb lange geblieben, ^oljanna."

„Qa, gnäb'ge grau . . . ©näb'ge grau luoffen ent=

fij^ulbigen . . . ^d) ^^''^f brüben bie grau ^saajdjen, unb

ba i)ab' iä) mic^ ein meuig uerroeilt. (Sä ift fo [tili Ijier.

dJlan ift immer frot), wenn man einen SJJenfrfjen trifft, mit

bem man ein SBort fprcdjen fann. ßljriftei ift eine fei)r

gute ^^erfon, aber fie fpridjt nidjt, unb griebridj ift fo

bufig unb auc^ fo uorfidjtig unb mill mit ber Sprache nie

red)t ()erau§. ©emi^, man mu§ and) fc^meigeu fönnen,

unb bie ^aafd;en, bie fo neugierig ift, ift eigentlid^ gar

nid^t nad^ meinem ©efd^mad; aber man I)at e§ bo(^ gern,

wenn man mal raa§ £)ört unb fiet)t."

ßffi feufste. „^a, ^oljanna, baS ift aud^ haä 33efte . .

."

„©näb'ge grau Ijaben fo fd)öne§ ^aar, fo lang unb

fo feibentoeid)."

„3a, e!o ift feljr roeid^. 9tber ba§ ift nid^t gut, ^ofianna.

2Bie bal ^aar ift, ift ber ßtjarafter."

„©emi^, gnäb'ge grau. Unb ein roeidjer 6l)ara!ter

ift boc^ beffer aU ein fiarter. ^c^ l}ahe aiiä) meid^e^o §aar."

„^a, Qotjanna. Unb Sie (jaben and) blonbeso. Xa<5

{)aben bie 9)iänner am liebften."

„3ld^, ba§> ift bod) fefjr oerfdjieben , gnäb'ge grau.

SKond^e finb bod; aud) für ba!§ fd^maräe."

„greilid)," ladete @ffi, „ba§ i)ahe i^ aud) f(^on ge=

funben. ©§ mirb moljl an ma§ gans anberem liegen. 2lber

bie, bie blonb finb, bie Ijaben auc^ immer einen meilsen

^cint, ©ie aud^, ^ofianna, unb id^ möchte mid^ rool^I üer=

wetten, bo^ ©ie oiel 9kdifteIIimg Ijaben. ^d) ^^^^"^ "^c^

fel^r jung, aber baso mei^ idj boc^ aud^. Unb bann I)abe

id^ eine greunbin, bie mar au^ fo blonb, ganj fladj^blonb,

nod^ blonber aU ©ie, unb mar eine ^^rebiger^^tod^ter . .

."

„^a, benn ..."

„3lber id^ bitte ©ie, ^o^anna, mag meinen ©ie mit



©fli ßxU^. 87

ja benn'. SDa§ Hingt ja ganj ansüglicf; uub fonberbar,

unb ©ie werben hoä) md)t§ gegen ^srebiger^otöd;ter t)abcn . .

.

Q§ mar ein [el)r ()übfd)e!o ^äbdjen, wa§ fetbft unfere

Offijiere — lüir f)atten näm(id) Dffigiere, nocb baju rote

^ufaren — and) immer fanben, nnb nerftanb fid^ babct

fet)r gnt anf 2:'oilette, fd^marje^ ©ammetmieber nnb eine

33Inme, 9Jofe ober andj heliotrop, menn [ie nidjt fo iior=

fte{)enbe gro§e 3Utgen gehabt ^ätte . . . ad), bie t)ätten ©ie

fefien fotlen, ^o()anna, nienigften§ fo gro^ (unb ßffi 50g

unter Sad^en an iljrem red)ten 2tugenlib), fo märe fie gerabe^u

eine ©(^önljeit geroefen. ©ie I)ie^ ^ulba, ^ulbo 9liemet)er,

unb mir maren nid^t einmal f ganj intim ; aber menn id;

fie ie^t Ijier t)ätte, unb fie ba fä^e, ba in ber ficinen ©ofa^

ede, fo wollte id) in§ 9)titternad)t mit üjv plaubern ober

nod; länger. ;3d) ^^^^ \old)t ©el)nfnd)t nnb . .
." nnb

babei 50g fie :3ot)tinna§ 5lopf bid)t an fid; §eran . . . „id^

Iiabe fold^e 3Ingft."

„2td^, ba^ gibt fid), gnäb'ge ^-ran, bie (jatten mir aik."

„S)ie Ijattet iljr alle? äBa§ foll ha§ Ijei^en, ^oljanna?"

„. . . Unb menn bie gnäb'ge §rau roirflic^ fold)e

9lngft ^aben, fo fann id) mir ja ein Sager Ijier mad)en.

'^d) nel)me bie ©troijmatte unb fef)re einen ©tnl)I um,

bo^ id^ eine 5lopfIel)ne Ijabe, unb bann fi^Iafe id) Ijm h\§

morgen früb ober bi§ ber gnäb'ge §err mieber ba ift."

„@r mill mid) nid)t ftören. Xa§> l)at er mir eigene

oerfprod)en."

„Ober id) fe^e mid) b(o§ in bie ©ofaede."

„Qa, ha§ ginge uieüeidjt. 2lber nein, e§ get)t auc^

nid^t. ^er c^err barf nid)t miffen, ba^ id; mid) ängftige,

tiüS liebt er nid)t. 6r roill immer, bafe id) tapfer unb

entfd^loffen bin, fo mie er. Xlnb baso fann id) nid)t; ic^

mar immer etma§ anfäflig . . . 5(ber freilid), id) fef)e

mo^I ein, id) mu^ mic^ bejmingen unb i^m in folc^en
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©tü(fen uub überljaupt 511 SSiften fein . . . Unb bann

l^abe iä) ja auc^ 9?oflo. Ser liegt ja cor ber ^ürfc^tüetle.'"

:3o!)atmü nidte ju jebem SBort unb günbete bann hav

2[d)t an, ba^ auf ©ffi§ 9cad^ttif(^ ftanb. Xaxm mi)m fie

bie Sampe. „^efe^Ieu gnäb'ge ^rau noc^ etroaio?"

„DIein, ^oljanna. ^ie ßäben finb boc^ feftgefd^Ioffen?"

„Slo§ angelegt, gnäb'ge ^rau. Q§> ift fonft fo bunfel

unb fo ftidig."

„@ut, gut."

Unb nun entfernte fid^ ^ot;anna; @ffi aber ging auf

i^r 33ett ju unb roicfelte fi(^ in ii)re Sechen.

Sie Iie§ ba§ 2id)t brennen, weil fie geiuidt max, ni(^t

gleid^ einjufcEiIafen, uielmetjr uor^atte, toie oorl)in it^ren

^olterabenb, fo je^t il)re ^od^seit^reife §u refapituUeren

unb alleiS an ftd; üorüberäiet)en ju laffen. 2tber e^ !om

anber^ raie fie gebad)t, unb aU fie bi^ a^erona war unb

nad^ bem §oufe ber ^ulia ßapulet fuc^te, fielen il;r fc^on

bie 3(ugen 5U. 5)al ©tüinpf($en Sid^t in beiu fleinen

©ilberleudjter brannte aüiuäi)lid; nieber, unb nun f(aderte

e§ noc§ einmal auf unb erlofd).

©ffi ferlief eine äi>eile ganj feft. 3tber mit einem

93iale ful)r fie mit einem lauten ©c^rei au§> i^rem Schlafe

auf, ja, fie Ijörte felber noc^ ben 3tuffc^ret unb auc^ wie

Sfiotto braußen anfd^lug; — „mau, man" Hang e» ben

^lur entlang, bumpf unb felber beiifal) ängftlid). ^Ijr

roar, al§ ob iljr ba§ ^erj ftillftänbe ; fie fonnte nic^t rufen,

unb in biefem 3tugenblide l)ufd)te roa^ an il)r oorbei, unb

bie nai^ bem glur t)inau»füt)renbe ^ür fprang auf. 2lber

eben biefer 2)ioment Ijöd^fter 2lngft mar aud; ber il)rer

33efreiung, benn ftatt etroag Si^redlid^em, fam je^t 9tollo

auf fie 5u, fud)te mit feinem ^opf nac^ il)rer ^anb unb

legte fic^, al^ er biefe gefunben, auf ben oor il;rem 33ett

ausgebreiteten S^eppid^ nieber. Gffi felber ober l)atte mit
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ber auberu ^anb breimal auf beu ^uopf ber Klingel ge-

brüift, unb feine Jialbe 9Jiinute, [o voax ^oi)anna ha, hax-

fü§ig, beu 3iocf über ben 3lrm unb ein gro^e^, farrierte^

%nd) über 5lopf unb ®d;ulter gefd;(agen.

„©Ott fei ®anf, ^oijcinna, bafe ©ie ba finb."

„3Ba!o mar benn, gnäb'ge grau? ©näb'ge grau

l^aben geträumt."

«3«/ geträumt. (Ss mu^ fo ma^ geroefen fein . . .

aber e§ mar bod) and) nod; waS^ anbere§."

„äl>a§ benn, gnäb'ge grau?"

„^d) fd^Iief gans feft, unb mit einem 9)tale fu^r id)

auf unb fdjrie . . . oielleidjt, baf3 e§ ein 3t(pbrud mar . . .

2llpbrud ift in imferer gamilie, mein "^^sapa l)at eiS aud)

unb ängftigt un§ bamit, unb nur bie 9}iamo fagt immer,

er foUe fic^ nid;t fo getjen laffen; aber ba§ ift Ieid)t ge=

fagt . . , id^ fulir alfo auf an§> bem (Sd^laf unb fd^rie,

unb al§ id) mid) umfal), fo gut eio eben ging in bem

2)unfel, ba ftrid^ majo an meinem S3ett oorbei, gerabe ha,

V)0 ©ie je^t fteljen, ;3o^Hwna, unb bann mar e§ roeg. Unb

menn ic^ mid) rec^t frage, roa§ e§ mar . .
."

„9^itn roasS benn, gnäb'ge grau?"

„Unb raenn id; mid) redit frage ... id; mag i§ nidjt

fagen, ^ot^anna . . . aber id; glaube ber ßt;inefe."

„®er üon oben?" unb ^obanna oerfud;te ju lachen,

„unfer fleiner G^inefe, ben mir an bie ©tu(;nebne geflebt

t;aben, CSljriftel unb id;. 3(d;, gnäb'ge grau fiaben geträumt,

unb raenn Sie fd)on mad; maren, fo mar e§ bod; alle^

nod^ an§> bem ^raum."

„^d) roürb' ei§ glauben. Stber t§ mar genau berfelbe

2lugenblid, roo ^oßo bronzen anfc^Iug, ber mujs e^ atfo

aud; gefe!;en I;aben, unb bann flog bie ^ür auf, unb ba§

gute, treue 3:^ier fprang auf mid) (o§, aU ob eS mid; ju

retten fäme. 2ld^, meine liebe ^ot;anno, el mar entfe^lid^.
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Unb id; fo allein, unb fo jimg. 3td), menn id; bod^ wen

{){er f)ätte, bei bem id) meinen fönnte. 2ll3er fo ineit oon

^aufe . . . 'ää), t)on §aufe ..."

„S)er §err fann jebe Stunbe fommen."

„9iein, er foU nid)t fommen; er foU mid^ fo nic^t

fetten. @r würbe inid) üielleid)t mtSlad^en, unb haS^ fönnt'

ic6 i()m nie nerjeüjen. T)enn eg mar fo furd)tbnr, ;3of)anna . .

.

©ie muffen nun Ijier bleiben . . . 3lber laffen 3ie ßt)riftel

fc^Iafen unb griebrid^ auä). Q:§ fo(( eiS feiner luiffen."

„Ober üielleic^t fonn ic^ aud) bie grau Ärufe f)olen;

bie fd;läft boc^ m(^t, bie fi|t bie ganje dla^t ba."

„9?ein, nein, bie ift felber fo roa§>. ®a§ mit bem

f(^roarsen ^uf)n, haä ift and) fo ma§> ; bie barf nidjt fommen-

^fiein, ^0^""^/ ®iß bleiben allein Ijier. Unb roie gut,

ba^ ©ie bie Säben nur angelegt, ©to^en ©ie fie auf,

red)t laut, ba§ id) einen menfd)Iid)en Xon l)öre, einen

menf(^Iid^en 3:;on, . . . ic^ mufe e§ fo nennen, toenn e§

auc^ fonberbar flingt . . . unb bann mad)en ©ie ba§

genfter ein wenig auf, ba^ iö) Suft unb Sid)t Ijah^."

;3ol^anna tat roie if)r gef)eiBen, unb ©ffi fiel in if)re

tiffen gurüd unb balb banad^ in einen Ietf)argifd;en ©dilaf.
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^nnftetten war erft [e(^!o \Xf)x früf) üon ^^argin gurü(I=

gefommen unb f)nttc [ic^, 9ioIlDg Siebfofungen abit)et)renb,

fo leife mie mögltd) in fein 3^^"^^!^ surüdgejogen. @r

machte fid;'§ ^ier bequem unb bulbete nur, ba^ i()n griebric^

mit einer Steifebecfe subedte. „SBede mic^ um neun!" Unb

um biefe ©tunbe mar er benn auä) gemedt raorben. (Sr

ftanb rafc^ auf unb fagte: „33nnge ba§ ^rüljftüd!"

„Sie gnäbige ?^rau fdjiäft nod>"

„2(ber e^ ift ja fdjon fpät. 3ft etmal paffiert?"

„^ä) roeifs eS nid)t; idb 'oei^ nur, ^o^anna ijat bie

'JJad^t über im 3^iinner ber gnäbigen ^rau fd;Iafen muffen."

,/Ohtn, bann fd)ide ^of)anna."

©iefe fam benn aud). ©ie l;atte benfelben rofigen

^eint raie immer, fdjien fi(^ alfo bie ^iiorgänge ber Jiad^t

nid)t fonberli($ 5U ©emüte genommen ju ijahtn.

„9Ba§ ift ha§ mit ber gnäb'gen grau? griebrid) fagt

mir, e§ fei roa§ paffiert, unb ©ie ptten brüben gefd}Iafen."

„^a, ^err Saron. ©näb'ge grau flingelte breimal

ganj rafd^ ^intereinanber, bafj id) gleid) bad;te, ^§> bebeutet

maS. Unb fo mar e§ aud^. ©ie bat mo^l geträumt ober

üielleidjt mar e^ aud^ baS anbere."

„9SeIc^e§ anbere?"

„3ld), ber gnäb'ge §err miffen ja."

„3<$ mei^ nid)t§. ^^benfaüS mufe ein Gnbe bamit

gemad^t werben. Unb mie fanben ©ie bie grau?"



92 ©fft ßrleli.

„©te roar tüie au§cr [i(^ uub i)ielt bo§ ^al^banb uon

3?oIIo, ber neben bem 33ett ber gnäb'gen ^rau [taub, feft

umflammert. Unb ba§ ^ier nngftigte fid) au(^."

„Unb ma§> i)atte [ie geträumt ober, meinetroegen aud^,

Töa§ {)atte fie get)ört ober gefet)en? 3Ba0 fogte fie?"

„@§ fei fo f)tngef(^ liefen, bid^t an il)r oorbei."

„®er üon oben. 5)er au^o bem (Saal ober au§ ber

fleinen Kammer."

„Unfinn, jag' id). 3^mer mieber ba» albente B^wöl

id^ mag baoon ni^t met)r i)ören. Unb bann blieben ote

Bei ber ^rau?"

„3a /
gnäb'ger §err. ^(^ machte mir ein Sager an

ber @rbe bi($t neben it)r. Unb irf; mußte if)re §anb t)alten,

unb bann fc^lief fie ein."

„Unb fie fcf)Iäft nod^?"

„0an§ feft."

„Xa^} ift mir ängftlic^, ^ofianna. 9)lan fann fid^

gefunb fdjiafen, aber auc^ frant. 2Bir muffen fie loeden,

natürlich norfic^tig, ha^ fie nid^t loieber erfd^ridt. Unb

{^riebri(^ fott ba^ ^^rüfiftüd nid)t bringen ; ic^ miß roarten,

bi^ bie gnäb'ge J-rau ha ift. Unb madjen Sie'^ gefd^idt."

6ine Ijalbe 3tunbe fpäter !am Gffi. 3ie falj reijenb

aug, ganj blaß, unb ftü^te fid^ auf ^o^ttuna. 3tll fie aber

^nnftetten^ anfid;tig rourbe, ftürste fie auf if)n 5U unb um^

ormte unb fü^te it)n. Uub babei liefen il)r bie ^^ränen

übers ©efic^t. „2td^, ©eert, ©Ott fei Xant, baß bu ba

bift. 9tun ift alle» loieber gut. ^u barfft nid^t roieber

fort, bu barfft mid^ nidjt luieber allein laffen."

„9}ceine liebe Gffi . . . ftellcn Sie l^in, ^riebrid^, id^
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Inffe hiä) \a n\ä)X adein au§> Siüdffid^tgfofigfeit ober Snnne,

fonbern weil c§> fo fein mufj ; id) t)abe feine ÜBaljI, xä) bin

ein aJiann im SDienft, ii^ fann jitm ^nirften ober aud; jur

gürftin ni(^t fagen: Tinrd^land)!, id) !ann nidjt fommen,

meine ^rau ift fo allein, ober meine ^rau fürd)tet fid).

3Benn id; bal fagte, mürben mir in einem jiemlic^ fomifc^en

ßid^te bafteljen, ic^ gemijg, unb bu and^. 3lber nimm erft

eine Stoffe J^affee."

®ffi tranf, mag fie fii^tlid^ belebte. Sann ergriff fie

mieber i^re^ 9)ianne§ ^anb unb fagte: „®u fottft red^t

f)aben; ic^ fel^e ein, ba§ gebt nii^t. Unb bann wollen

wir ja audj tjöljer l)inauf. ^ä) fage mir, benn ic^ bin

eigenttid^ begieriger banad; alä bu ..."

„©0 finb aUe grauen," ladete i^nnftetten.

„Stifo abgemad^t; bu nimmft bie Ginlabungen an nadj

mie üor, unb ic^ bleibe f)ier unb roarte auf meinen ,l)o^en

^errn', mobei mir §u(ba unterm .t'olunberbaum einfaßt,

äßie'g ii;r moi)l geljen mag?"

„SDamen, mie ^ulba, gef)t e§ immer gut. 2(ber Toa§

rooUteft bu no(^ fagen?"

„^^ moHte fagen, id^ bleibe Ijier unb aud; altein,

roenn e^ fein mu§. 3lber nid)t in biefem §aufe. So^

un0 bie Sßotjnung roed^feln. @§ gibt fo t)übfd)e Käufer

am 33offmerf, ein§ ^mifd^en ilonful SJlartenS unb S^onful

©rü^mad)er unb ein^S am 9)tarft, gerabe gegenüber oon

©ie^^übler; roarum fönnen mir ba ni(^t moljnen ? Söarum

gerabe t)ier ? ^d) Ijahe, menn mir ^reunbe unb 58ermanbtc

§um Sefu(^ t)atten, oft ge(;ört, ba^ in 33erlin ^^omilien

au§siet)en megen 5llaoierfpiet ober wegen ©d^roaben ober

wegen einer unfreunb liefen ^^^ortier^frau ; wenn ba§ um
fold^er ^leinigfeit willen gefd;iet)t . .

."

„Kleinigkeiten? ^ortier^frau ? ha§ fage nid^t . .
."
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„SBenn bag um folc^er Singe raitten inöglid^ ift, fo

Tmi§ e^ bo(^ aud) Ijier mögtid^ fein, rao bu ßanbrat bift

unb bie Seute bir 511 äBillen finb unb üiele felbft 511 Sanf

oerpfüc^tet. @iell;übler roürbe un§ geroi^ bobei bel)ilflid^

fein, raenn aud) nur um meinettoegen, benn er mirb 3lit-

leib mit mir i;aben. Unb nun fage, ©eert, rooUen mir

bie^ oermunfdjene ^au^ aufgeben, bieg §au§ mit bem . .

."

„. . . ß^^inefen nnUft bu fageu. S)u fief)ft, ©ffi, man

fann bal furditbare SBort augfpredjen, o|ne ba^ er erfc^eint.

3Ba§ bu ba gefeljen l)aft ober mag ba, mie bu meinft, an

beinem ^ette norüberfdjlid^ , bag mar ber fleine (Stjinefe,

ben bie 9}iäbd^en oben an bie (Stul)Uet)ne gcflebt ^ahiii;

i^ roette, ba^ er einen blauen 9toc! an i)atte unb einen

ganj flachen SJedeüjut mit einem blanfen ^nopf oben."

Sie nidte.

„9Zun fief)ft bu, ^roum, ©innegtöufc^ung. Unb bann

toirb bir ^o^jonna mot)I geftern abenb mag erjätitt {)üben,

oon ber ^od^^eit t;ier oben ..."

„9iein."

„S)efto beffer."

„^ein ^^^ort Ijat fie mir erjä^It. 2tber id; felie bod)

aug bem ollen, ba§ eg tjier etmag ©onberbareg gibt. Unb

bann bag Slrofobil; eg ift aUe§> fo unlieimlid) tjier."

„®en erften 3Ibenb, alg bu bag 5lrofobiI fatjft, fanbeft

bu'g märd;ent)aft ..."

„^a, bamalg ..."

„. . . Unb bann, ßffi, fann ic^ Ijier nid^t gut fort,

aud^ wenn eg möglid^ märe, bag §aug 5U oerfaufen ober

einen Xaufd^ gu madjen. ßg ift bamit ganj mie mit einer

3lbfage x\a^ S^ar^in t)in. ^(^ fann ^ier in ber otabt bie

Seute nid;t fagen laffen, Sanbrat ^nnftetten oerfauft fein

§aug, roeil feine ^^rau ben aufgelebten fleinen C£f)inefen

alg <Spuf an iljrem Sette gefetjen bat. 3)ann bin idj
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»crloren, @ffi. ^on foId;er £äd)erli(l;feit fann man fic^

nie roiebcr erI)olen."

„3a, ©eert, bift bu benn fo [ic^er, baf? e§ fo ma§>

mä)t gibt?"

„Sßiß id) nid;t debaupten. (B§ ift eine ©ad;e, bie

man glauben unb nod^ beffer nidjt glauben fann. 2(ber

angenommen, e§ gäbe bergleid;en, lüaS f($abet eioV ®a^
in ber fiuft 33a5iEen Ijerumftiegen, uon benen bu geljört

l^aben mirft, ift uiel fdjiimmer unb gefä()rlid)er also biefe

ganje ©eiftertummeUage. 3>orau!ogefel^t , ba^ fie fi($

tummeln, baJB [o nm§> mirflid) eiiftiert. Unb bann bin id;

überrafd)t, foId)er 5urd)t unb Stbneigung gerabe bei bir

gu begegnen, bei einer trieft. S)a§ ift ja, mie menn bu

au§ einem Heinen 33ürgerl;aufe ftammteft. ©puf ift ein

SSorjug, roie (Stammbaum unb bergleid^en, unb id) fenne

gamilien, bie fid) ebenfo gern iljr 3Bappen netjmen liefen

ai§ i^re ,meiBe ^rau', bie natürlidj audj eine fdjraarse

fein fann."

@ffi fd^roieg.

„9fiun, ©ffi. iReine 3tntraort'?"

„9Sai§ foll iä) antworten? ^d^ ijahe bir nadjgegeben

unb mid) millig gezeigt, aber id; finbe bo($, ba^ hn beiner=

feit§ teilnat)m§üoIIer fein fönnteft. 9Benn bu nnifsteft, roie

mir gerabe banai^ oerlangt. 3'd) {)fl&6 f^^ji* gelitten, roirfUdj

fel;r, unb al'o idj bid) fatj, 'i)a haä)V id), nun roürb' id)

frei roerben uon meiner 3tngft. 2t6er bu fagft mir bIof3,

ba^ bu nidjt !i^uft Ijätteft, bid) Iäd;erlidj ju madjen, nidjt

üor bem dürften unb audj nidjt oor ber Stabt. 3)a§ ift

ein geringer Xroft. ^ä) finbe e§ roenig unb um fo roeniger,

aU bu bir fdjlie^lidj audj nodj roiberfpridjft , unb nidjt

blo^ perfönlidj an biefe S)inge ju glauben fc^einft, fonbern

aud^ noä) einen abiigen ©pufftolj yon mir forberft. 9iun,

ben f)ab' xä) mä)i. Unb roenn bu uon Familien fpric^ft.
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benen \i)x <Bpnt fo üicl raert fei rote {[}r SBappen, fo ift

ha§> ©efc^macf^fadje ; mir gilt mein 2©appen meljr. ©ott

fei 2)onf I)aben rair 33rieft0 feinen Spuf. S)ie 33rieftg

TOaren immer fef)r gute !i^eute, unb bamit längt e^ toof)t

jufammen."

^er ©treit {)ätte wol)i no(^ angebauert unb üieileid^t

§u einer erften ernftlid)en 3>erftimmung gefü!)rt, menn

^riebri(^ nirf)t eingetreten märe, um ber gnäbigen j^rau

einen Srief ju überreid^en. „33on §errn @ie§t)übler. Ser

33ote märtet auf 2(ntraort."

2tller Unmut auf ßffi^ 3lntli^ mar fofort oerfdjrounben;

fd^on blo^ ©ieg£)übleri§ 9tamen ju f)ören, tat ©ffi mo^,
unb \t}x 3©of)Igefüf)I fteigerte fid), a[§ fie je^t ben Srief

mufterte. 3i»^i^'^ft "^t^^" ^^ S'^^*
f^^" 33rief, fonbern ein

33ittet, bie 2tbreffe „grau 33aronin üon ^nnftetten, geb. oon

trieft" in munbernotter ^lansleitjanbfdjrift, unb ftatt be^

Siegeln ein aufgeflebte» runbeS 33ilb(^en, eine ßijra, barin

ein ©tab ftecfte., 2)iefer ©tab fonnte ober aud^ ein ^feil

fein, ©ie reid;te ba§ bittet il^rem 9}ionne, ber e^ ebenfalls

berounberte

„9iun lie^ aber."

Unb nun löfte ©ffi bie Dblate unb lal: „§oc^=

oeref;rtefte j^rau, gnäbigfte grau Baronin! (Beftatten ©ie

mir, meinem refpeftüoHften ^ormittag^gru^ eine gan§

ge[)orfamfte 53itte tjin5ufügen ju bürfen. 9}tit bem M\ttaa,§=

juge rairb eine nieljäljrige liebe greuubin uon mir, eine

2:^od^ter unferer guten ©tabt i^effin, gräulein 9Jiarietta

^rippeßi, f)ier eintreffen unb bi§ morgen früf) unter un§

meilen. 2lm 17. miß fie in ^^veter^burg fein, um bafelbft

big 33iitte ^Q'iwt^r ju fonjertieren. gürft ^otfd;ufoff öffnet

it)r auc^ bie^mal roieber fein gaftlic^eS ^au§. ^xx i^rer
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immer gleichen ©üte gegen miä) ^at bie S^rippelli mir ju=

gejagt, ben ()eutigen 3Uicub bei mir jubringen unb einige

Sieber gcinj nadj meiner 'il'aljt (benn fie fennt feine

©c^mierigfeiten) vortragen jn moUen. .tonnten \iä) grau

'Baronin baju nerfte^en, biefem ä)iufifabenbe beisuroof)nen?

fieben U^x. 3^r ^err @emal)l, auf beffen ßrfc^einen id^

mit ©id^er^eit red^ne, rairb meine geljorfamfte 33itte unter;

[tilgen. 9lnmefenb nur ^aftor ßinbequift (ber begleitet)

unb natürlid^ bie oerroitmete grau ^^oftorin S^^rippel. '^n

ooräüglic^er @rgebent)eit 21. @ie§t)übler."

„3'iun —,''
jagte ,3nnftetten, „ja ober nein?"

„9^atürlid^ ja. ^a§ roirb mid^ t)erau§rei^en. Unb

bann fann idf) bod) meinem lieben @ie§f)übler nid;t gleid^

bei jeiner erften ©inlabung einen i^orb geben."

„(^'inoerftanben. 211jo griebrid), jagen ©ie SJiirambo,

ber boc^ mo!)! ba'o 33illett gebracht traben wirb, mir mürben

bie @f)re t)aben."

griebrid^ ging. 211^ er fort mar, jragte ßffi: „2Ber

ift gjiirambo?"

„®er eältt 9)iirambo ift 9iäuberl)auptmann in 2(frifa . .

.

Xanganifa=©ee, menn beine ©eograpljie fo meit reid;t . . .

unjerer aber ift blo^ ©ie^l)übler§ Kofjlenprooijor unb

gaftotum unb roirb t)eute abenb in %xad unb baum=

roottenen ^anbfd)ut)en fef)r mat)rfd)einlid) aufroarten."

©§ war gang erfid;tlidj, ba^ ber fleine 3n^^f<f^c"fQtt

auf @ffi günftig eingeroirft unb if)x ein gut S^eil t^rer

Seid^tlebig!eit jurüdgegeben tjatte, ^nnftetten aber rooHte

ba!o ©eine tun, biefe ^Hefonoale^jenj ju fteigern. „^d^

freue mic^, ba^ bu ja gefagt i)aft unb fo rafd^ unb ot)ne

Sefinnen, unb nun möd)t' id; bir nod) einen 'Isorfd^Iag

ma(^en, um bic^ gan^ roieber in Drbnung gu bringen, ^d^

fe{)e TOot)I, e§ fd^leic^t bir nod^ oon ber 9iad;t tjer etma^

nad^, ba§ ju meiner @ffi nidjt ijia^t, ha§ burdjaug mieber
Xi). 'Jontane, ©efammelte Sßerfe. IX. 7
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fort iuu§, unb baju gibt e^ nic^t^ 33effereg all frifd^e Suft.

^Ql SBetter ift pmdbtüott, frifd^ unb milbe jugteid^, tanm

baB ein Stifteten get)t; n)a§ metnft bu, wtmx rair eine

©pajierfQ^rt madjten, aber eine longe, nid;t blop fo burd^

bie ^lantage l^in, unb natürlidE) im od^litten, unb ha^

©eläut auf unb bie weisen ©d}neebeden, unb wenn rair

bann um üier §urüd [inb, bann rul;ft bu hiä) auiS, unb

um fieben finb mir bei ©iel^übler unb f)ören bie ^rippeUi."

(Sffi nat)m feine ^anb. „2Bie gut bu bift, ©eert, unb

mie na(^fid)tig. Senn id^ mu^ bir ja finbifd; ober bodj

menigften§ fet)r ünblic^ oorgefommen fein; erft bal mit

meiner 2(ngft unb bann t)interl)er, ba§ id) bir einen ^au^=

nerfauf, unb ma^ nod^ fd^Iimmer ift, bal mit bem dürften

anfinne. Su follft i^m ben ©tuf)l oor bie Xixx fe^en —
e§ ift jum SacEien. Senn fd^lie^Iid) ift er bod^ ber 9)Zann,

ber über m\§ entfd^eibet. 3lud) über mid^. Su glaubft

gar nid^t, wie etirgeigig id^ bin. ^d^ i)ahe bid^ eigenttid^

blofe au§> Gt)rgei5 geljeiratet. 2lber bu mu^t nic^t fold;

ernfteg ©efi(^t babei mai^en. ^d) liebe bid^ ja . . . mie

^ei^t e§ bod^, raenn man einen ^wjeig abbridfit unb bie

33lätter abreißt? 3?on ^erjen, mit ©c^merjen, über a)it

ma^ixx."

Unb fie ladete l^ell auf. „Unb nun fage mir," fu^r

fie fort, aU ^nnftetten nod) immer fd^roieg, „mo foU e^o

l^ingelien ?"

„^(^ Ijabe mir gebadet, nad^ ber 33al)nftation , aber

auf einem Umroege, unb bann auf ber ßt)auffee jurüd.

Unb auf ber Station effen mir ober nod^ beffer bei @ol=

d^omlfi, in bem ©aftljofe „S^m ^-ürften 33i§mard", bran

mir, menn bu bid^ oielleid^t erinnerft, am 2:^age unferer

3ln!unft oorüber famen. Sold; ÜNorfpred^en wirft immer

gut, unb ic^ l;abe bann mit bem ©taroften oon ©ffi»

Knaben ein SSa^lgefpräd), unb menn er auc^ perfönlid^
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nid^t üiel taugt, feine SBirtfd^aft l)ä(t er in Drbnung unb

feine ^üä)t nod; beffer. 3Utf ßffen unb STrinfen uerfteljen

fid^ bie Seute i)ier."

(S'g wcix gegen elf, bufs fie bie^ (S^efpräd^ fü{)rten.

Um pölf l^ielt ^rufe mit bem ©(^litten üor ber ^ür,

unb ©ffi ftieg ein. ^otjunna moffte ?^u§facf unb '^^elje

bringen, aber ©ffi ftatte nad; allem, waä nod) auf it)r lag,

fo fe()r ha§> 33ebürfni§ nad) frifd^er Suft, ba^ fie oÜe§

äurüttnneg unb nur eine boppelte 3)ede nal)m. ^fi^Mtetten

aber fagte ^u i^rufe: „^rufe, wir roollen nun alfo nac^

bem 58a^nf)of, mo mir äuiei beibe f)eute früt; fd;on mal

maren. ^ie Seute luerben fid) munbern, aber ee fdjabet

nid^tS. ^ä) benfe, mir fal)ren l)ier an ber ^^lantage lang

unb bann linf§ auf ben Ärofd;entiner Äirc^turm ju. Soffen

(Sie bie '^^ferbe laufen. Um einsc muffen mir am ^al)n=

i)of fein."

Unb fo ging bie %ai)vt. Über ben meiJBen Säd^ern

ber ©tabt ftanb ber -Wand), benn bie Suftberaegung wav

gering. 3luc^ UtpateB 9Jcül;le breljte fid^ nur langfam,

unb im ^^luge ful)ren fie baran uorüber, bid;t am Älird)l)ofe

Ijin, beffeu 33erberi|enfträudjer über ha^ ©itter l)inau^=

muc^fen unb mit i^ren ©pigen ©ffi ftreiften, fo ba^ ber

©c^nee auf i^re 9teifebede fiel. 2ln ber anbern Seite be^

9Beg^ mar ein eingefriebeter ^^la|, nid^t oiel größer ai§>

-ein ©artenbeet, unb innerl)alb nid)t§ fid^tbar al^ eine junge

iliefer, bie mitten barau!§ Ijeroorragte.

„Siegt bo anä) roer begraben V" fragte ©ffi.

„Sa. 2)er ß^inefe."

@ffi fu^r jufammen ; eso mar il)r raie ein ©tic^. Slber

fie §atte bodj ilraft genug, fid^ gu bel)errfd^en unb fragte

mit aufd^einenber 9iul)e: „Unferer?"

„^a, unferer. 2tuf bem @emeinbefird;l)of mar er

natürlid) nid^t unterjubringen , unb ha l)at benn i^apitän
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^f)omfen, ber fo ma§> nm fein greuiib roor, btefe ©teUc

gefauft unb i()n I)ier begraben laffen. ©§ ift au($ ein ©tein

ba mit ^nfc^i^^ft- 3lüe!§ natürlid; ror meiner 3^^t- 2tber

e§ roirb no(^ immer banon gefpro(^en."

„3((fo es ift bod) mag bamit. ©ine @efd)ic^te. S)u

fagteft f($on Ijeute frü^ fo ma§. Unb el mirb am @nbe

bag befte fein, id) Ijöre, mag eg ift. So lang' id; e§ nid)t

roei^, bin ic^, tro^ aller gnten 3?orfä|e, boi^ immer ein

Opfer meiner 3.HU*fteIIungen. (Sx^äi)k mir bag 2Birfli^e.

^ie aSirflid^feit fann midj nid^t fo quälen mie meine

^{)antafie."

„Sraoo, ©ffi. Qd) roottte nic^t baoon fprec^en. 3lber

nun mad)t eg fid^ fo oon felbft, unb ba» ift gut. Übrigeng

ift eg eigentli($ gar nid)tg."

„9)Zir gleid^
;
gar nid^tg ober oiel ober menig. ?^ange

nur an."

„^a, bog ift leidet gefagt. 2)er 3tnfang ift immer

bog fd^roerfte, aud^ bei ©efdbid^ten. 9iun, id^ benfe, id)

beginne mit Kapitän 2:;^omfen."

„@ut, gut."

„9IIfo 2^t)omfen, ben ic^ bir fd^on genannt fjobt, mar

oiele ^al}X^ lang ein fogenannter (S^inafatjrer , immer mit

9fieigfra(^t gmifd^en ©t)angt)ai unb ©ingapore, unb mod^te

rool^I fd^on fed^jig fein, alg er t)ier anfam. ^d) mei^ nid^t,

ob er l^ier geboren mar ober ob er anbere S3e5ief)ungen

i)ier ^atte. ^urj unb gut, er mar nun ba unb oerfaufte

fein ©(^iff, einen alten haften, braug er nid;t üiel Ijeraug-

fd^Iug unb faufte fi(^ ein §aug, bagfelbe, brin mir je^t

TOot)nen. S)enn er mar brausen in ber 3Belt ein oer=

mögenber Wlaxm geroorben. Unb oon bat)er fdjreibt fid^

au6) bag J^rofobil unb ber ^aififd) unb natürlid^ aud^ ha^

©d^iff . . . 3(Ifo ^{)omfen mar nun ba, ein fetjr abretter

2Rann (fo menigfteng {)at man mir gefagt) unb mot)l
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(gelitten. 3tud) beim :öüvgermeifter ^irftein, uub uor allem

bei bem bamalicjen '•^aftor in ^effin, einem 'berliner, ber

furj üor ^Ijömfen aud) (jievt)er gefommen mar unb üiel

3(nfeinbung !)atte."

„@Iaub' iä). ^d) merfe ha§: auä)\ fie finb l)ier fo

ftreng unb felbftgered)t. ^ä) glaube, ba§ ift pommerfd)."

„^a unb nein, je nadjbem. (S^ gibt aud; föegenben,

roo fie gar md)t ftreng finb unb roo'§ brunter unb brüber

gel)t . . . 2tber fielj' nur, ©ffi, ba Ijaben tüir gerabe hm
ärofd^entincr ^ird;turm bidjt uor un^. SSotten mir nic^t

ben Safinljof aufgeben unb lieber bei ber alten ^-rau üon

©rafenabb üürfal;ren? ©ibonie, tüenn iä) red)t berid^tet

bin, ift nic^t ^u §aufe. äSir tonnten e§ alfo luagen ..."

„^d) bitte bid^, ©eert, wo benfft bu t)in? @§ ift ja

{jimmlifd}, fo tjinsuftiegen , unb iä) fütjle orbentlid;, mie

mir fo frei wirb unb wie olle 2lngft oon mir abfättt.

Unb nun foll id) ba§ oHeS aufgeben, blo^ um ben alten

Seuten eine ©tippnifite 5u mad)eu unb ilinen fel)r maljx-

fc^einlid; eine 93erlegenl)eit ju fc^affen. Um @otte)§ miüen

nidjt. Unb bann roiü id) üor allem bie ©efc^idite l)ören.

Sllfo mir maren bei Slapitän ^l)omfen, ben id) mir aU

einen S)änen ober ©nglänber htnk, feljr fauber, mit meinen

23atermörbern unb ganj meijger 2Bäf($e . .
."

„©ans richtig. So foU er getoefen fein. Unb mit

t^m mar eine junge ^^erfon üon etroa sroanjig, oon ber

einige fagen, fie fei feine 9Jid)te geroefen, aber bie meiften

fagen feine enfelin, wa§> übrigen^ ben ^al^ren mä) faum

möglii^. Unb aufeer ber Gnfelin ober ber 9ii(^te mar ha

aud) md) ein G^inefe, berfelbe, ber ba jmifi^en ben 3)ünen

liegt unb an beffen @rab mir eben uorüber gefommen finb."

„@ut, gut."

„2llfo biefer Gl)inefe mar Wiener bei 3:§omfen, unb

^t)omfen l)ielt fo grofee Stücfe auf il)n, ba^ er eigentlich
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mef)r <^reunb nl§ iDiener war. Unb ba^i ging fo ^al)x

unb ^ag. 3)a mit einem SJlale (lie^ e#, Xl)omfen§ ©nfelin,

bie, glanb' ic^, dlina I)ie^, foße fid), nad^ be§ 3(lten 3Önnf(^e,

DerE)eiraten, and) mit einem Kapitän. Unb rirf)tig^ fo mar

e§ au(^. ®^ gab eine gro^e i^odiseit im ^aufe, ber Secliner

'ipaftor tat fie jnfammen, unb 9}iüIIer Utpatel, ber ein

.<Ronoentifler mar, unb ©ie^tjübler, bem man in ber Stabt

in fird)lid^en fingen anä) nid^t red^t traute, maren gelaben,

unb cor allem niele Kapitäne mit il^ren grauen unb

3^öd)tern. Unb roie man fi(^ beuten fann, eio ging t;oc^

f)er. 9Im 2tbenb aber mar ^an§, unb bie Sraut tanjte

mit jebem unb 5ute|t and) mit bem 6f)inefen. Sba mit

einem SJiale i)k^ e§, fie fei fort, bie Sraut nämlid;. Unb

fie TOar oud) roirflic^ fort, irgenbrooliin , unb niemanb

roei^, ma§> ba norgefallen. Unb nad) oierjetju ^agen ftarb

ber 6f)inefe ; S^^omfen faufte bie Stelle, bie id; bir gegeigt

i)aht, unb ba murb' er begraben. Ser berliner ^aftor

aber fott gefagt l)aben : 9)tan Ijätte ii)n aud^ rut)ig auf bem

(^riftlidien ^ird^^of begraben tonnen, benn ber Gt)inefe fei

ein fet)r guter 9}ienfd; gemefen unb gerabe fo gut raie bie

anbern. 3öen er mit ben ,anbern' eigentlid^ gemeint f)at,

fagte mir ©iesStjübler, haS: miffe man ni(^t red;t."

„3lber ic^ bin in biefer <Ba<^^ hoä) gang unb gar

gegen ben ^aftor; fo ma§ barf man nid)t augfpred^en, meil

el geroagt unb unpaffenb ift. ^a§ mürbe felbft 9iiemet)er

nic^t gefagt l;aben."

„Unb ift aud; bem armen ^^saftor, ber übrigeng 3:;rippel

^ie^, fet)r uerbad^t morben, fo ba^ eg eigentlich ein ©lüdf

roor, baJB er barüber f)in ftarb, fonft I)ötte er feine ©teile

oerloren. S)enn bie ©tabt, trot^bem fie it)n gemä£)lt, mar

bod) audj gegen itjn, gerabe fo mie bu, unb bal ^on=

fiftorium natürlid^ erft redjt."

„^rippel fagft bu? ©ann t)ängt er am @nbe mit



OBftt iSrteft. 103

ber %xau 'jpaftor ^rippel sufaiumen, bie itnr l)eute abenb

fef)en follen?"

„S'iatürltrf) t^ärtflt er mit ber jufainmen. @r roor ti;r

3)?nnn unb ift ber 3Sater üon ber Xrtppelli."

@ffi iaö)U. „3}on ber S^rippelli! Tiun fetje id^ erft

flar in allem. Sa^ fie in .^effin geboren, fd^rieb ja fd^on

©iel^übler; aber id; backte, fie fei bie ^od[)ter üon einem

italienifdjen ^onful. aßir t)aben ja fo üiele fremblänbifd^e

9iamen i)ier. Unb nun ift fie gut beutf(^ unb ftammt non

2^rippel. 3ft fie benn fo ooräüglid^, bafe fie loagen fonnte,

fid^ fo ju italienifieren '?"

„^em 9}iutigen gehört bie Sßett. Übrigen^ ift fie

gang tü(^tig. ©ie mar ein paar ^a^x lang in ^^ax\§> bei

ber berüf)mten SSiarbot, too fie and) ben ruffifcfjen dürften

!ennen lernte, benn bie ruffifd)en dürften finb fel)r auf=

geflärt, über Heine ©tanbe^oorurteile meg, unb llotfc^ufoff

unb @ie^f)übler — ben fie übrigen^ ,Onfet' nennt, unb

man fann faft oon \^m fagen, er fei ber geborene Onfel —

,

biefe beiben finb e§ redjt eigentlid), bie bie fleine Tlaxk

Grippe! ju bem gemad^t ^aben, wa§> fie je^t ift, ©ie§=

f)übler raar e^, burd) ben fie nad; ^ari§ fam, unb ^oU

fd^ufoff f)at fie bann in bie ^rippelli transponiert."

„3ld^, ©eert, mie reigenb ift ba§ alle§ unb weld^

3tIItag§Ieben i)ahi id; bodj in ^of)en=6remmen gefüf)rt!

diu raag SlparteS."

^nnftetten na^m it)re §anb unb fagte: „©o barfft

bu nid^t fpred^en, ßffi. ©puf, bagu fann man fid^ fteüen

mie man roill. Stber t)üte bid^ oor bem Slparten ober ma§>

man fo ha§ Slporte nennt. äBa§ bir fo oerlodenb er=

fd^eint —, unb id^ red^ne aud^ ein Seben ba£)in, raie'S bie

^rippelli füt)rt — baS bejatjlt man in ber Siegel mit

feinem @(üd. ^ä) roei^ roo^l, mie fet)r bu bein §oljen=

Kremmen liebft unb baran Ijängft, aber bu fpotteft bod^
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anä) oft barüder unb l)aft feine 3(t)nung baoon, roal ftttle

^age, tote bie §ol;en=6remmner, bebeuten."

„Sod^, bo(^," fagte fie. „^d) wei^ e^ ioof)l. ^(^

f)öre nur gern einmal oon etiuag anberm, unb bann

roanbelt mic^ bie £uft an, mit babei ju fein. 3tber bu

i;aft gang nä)t. Unb eigentlid) tjah' id) bod^ eine ©et)n=

fuc^t nac^ 9tut)' unb J^ieben."

^nnftetten brot)te if)r mit bem ?^inger. „9Keine einjig

liebe @ffi, ba;§ benfft bu bir nun auc^ roieber fo au0.

^mmer ^^t)antafien, mal fo, mal fo."



(Elftes Kapitel.

2)ie %af)xt üerlief ganj rote geplant. Um ein Ulji*

f)ielt ber ©(^litten unten am 33al)nbamm nor bem Öa[tt)au[e

„3um dürften 33i^marcE", itnb ©olc^ütö^fi, glüdlid;, ben

Sanbrat bei ]i<i) ju fet)en, mar befliffen, ein uoräüglidjeso

Sejeuner tierjurid^ten. 3tl^ jule^t ha§> ^effert unb ber

Ungarraein oufgetragen mürben, rief :3""ftetten ben üou

3eit 5u 3ßit erfdjeinenben unb nad) ber Orbnung fel)enben

2ßirt t)eran unb bat itjn, fid; mit an ben S^ifd; ju fe^en

unb il)nen ma§ 5u eräätjlen. ®agu mar @oI(^om§fi benn

auc^ ber red)te 9Jiann; auf jmei 9)teilen in ber 9tunbe

rourbe fein @i gelegt, üon bem er nid^t wu^U. Xivi S^igte

fid^ auä) ^eute mieber. ©ibonie ©rafenabb, ^i^^ftßtten

^atte rec^t uermutet, mar, mie üorige 9Beit)nad;ten, fo aud)

bie^mal Töieber auf uier 'ißod^en ju „i^ofprebiger^" gereift;

^rau oon ^aUegfe, fo f;ie^ e^> meiter, i)aht it)re ;3u"gfßi^

megen einer fatalen @efd;id;te ^nali unb ^-atl entlaffen

muffen, unb mit bem alten ^^raube ftet)' e§ fdjled^t — e§

merbe jmar in ^ur)o gefegt, er fei blo0 au!§geg(itten, aber

e§ fei ein ©d)laganfall gemefen, unb ber ©ot;n, ber in

Siffa bei ben ^ufaren ftel)e, merbe jebe ©tunbe erroartet.

'^aä) biefem ©eplänfel mar man bann, ju @rnftt)afterem

übergeljenb, auf 'iuujin gefommen. „3a," fagte ©olc^omicfi,

„menn man fid) ben ^-ürften fo aU ^apiermüller benft!

@§ ift büc^ aUeio fet)r merfiuürbig; eigentUi^ fami er bie

©d^reiberei nid;t leiben, unb ba'§ bebrudte ^^apier erft
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red^t nidjt, itnb nun legt er bod; felber eine ^npter=

mütjk an."

„<Bä)on red^t, lieber ©oIc^oiüMi," fagte ^nnftetten,

„aber au§> fold^en SBiberfprüd^en fommt man im Seben

nid;t i)^xan§. Unb ba f)ilft and; fein gürft nnb feine

©röBe."

„DfJein, nein, ba t;ilft feine ©rö^e."

9©af)rf($einlid^, ba^ fi^ bie§ ©efpräd; über ben dürften

nod) fortgefe^t f)ätte, menn ni(^t in eben biefem Singen^

bitde bte üon ber 33of)n f)er fierüberflingenbe Signalglode

einen balb eintreffenben 3^0 angemelbet f)ätte. ^nnftetten

faf) na^ ber U|r.

„SBeld^er 3ug ift bag, ©old^omlfi?"

„3)a§ ift ber Sandiger ©d^neUgug; er f)ält f)ier nidjt,

ober id^ gef)e bo(^ immer f)inauf unb jäfite bie SSagen,

unb mitunter ftef)t oud^ einer am ^^enfter, ben ic^ fenne.

^ier gleid) f}inter meinem ^ofe füf)rt eine treppe ben

®amm l^inauf, 3öärterl)au§ 417 . .
."

„C, ha§> roollen mir unio junu^e machen," jagte

effi. „3d^ fetje fo gern 3üge . .
."

„2)ann ift e§ bie f)ö(^fte ^dt, gnäb'ge "^rau."

Unb fo mad)ten fid) benn oHe brei auf ben 9Beg unb

ftellten fid), aU fie oben maren, in einem neben bem äöärter=

t)aufe gelegenen ©artenftreifen auf, ber je^t freiließ unter

©d^nee lag, aber bodf) eine frei gefc^aufelte (Stelle l;atte.

Ser 33at)nTOärter ftanb fd^on ba, bie gal)ne in ber ^anb.

Unb je^t jagte ber 3ug ül'et ba§ 33at)nl)of§geleife l)in unb

im näd^ften 3tugenblic! an bem §äugd;en unb an bem

©artenftreifen norüber. @ffi mar fo erregt, ba§ fie ni(^tä

fal; unb nur bem legten 95>agen, auf beffen §öf)e ein

33remfer faß, ganj mie benommen nadjblid'te.

„(Sed;§ Ul)r fünfzig ift er in Berlin," fagte ^nnftetten,

„unb nod; eine Stunbe fpäter, fo fönnen ibn bie §ol)en;
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ßremmner, wenn ber 9öinb fo fteljt, in ber ^erne üorbei=

flappern I)ören. 9)(öd^teft bu mit, ©ffi?"

<Bk fagte nid;tv. ^l[§ er nBer ju il)r f)inükrbli(fte,

fof) er, baB eine 2::rQne in i()rem Stuge ftanb.

ßffi loar, als ber 3iig norbeijagte, uon einer tierjtid^en

®el)nfud^t erfaßt morben. ©o gut e§ i£)r ging, fie fül)lte

fi(^ tro^beni mie in einer fremben SBelt. 2öenn [ie fid}

eben norf} an bem einen ober anbern entjüdt l)atte, fo tarn

\l)x hoä) gleid; nadiljer juiu 33etüu§tfein , maS ibr feljite.

S)a brüben lag ^öarjin, unb ba nac^ ber anbern (Seite ^in

blifete ber J^rofd^entiner ^ird)tnrm auf, unb weitljin ber

5Jiorgeni|er, unb ba fa^en bie ©rafenabbS unb bie 33orfeg,

nic^t bie 33ening)§ unb nidjt bie S3rieft§. „^a, bie!"

^nnftetten i)atte ganj redjt gel)abt mit bem rafd)en Sßed^fel

il^rer Stimmung, unb fie falj je^t raieber alk^i, maS jurüdlag,

mie in einer ä?er!tärung. 2lber fo geroiJB fie üoll ©eJinfudjt

bem 3wSß nad^gefel;en, fie mar bod; anberfeit^ üiel ju

bemeglic^en @emüt§, um lange babei gu nerraeilen, unb

fd)on auf ber ^eimfal;rt, al§ ber rote 33aII ber nieber-

ge^enben (Sonne feinen (Sd)immer über ben Sdjnee au!§go§,

füt;Ite fie fi(^ roieber freier; alleS erfdjien iljr fdjön unb

^xi^ä), unb aU fie, nad^ ^effin 5urüdgefe!)rt, faft mit bem

©lodenfd^tage fieben in ben @ie§^üblerf($en ^-lur eintrat,

mar i^r nic^t blof3 bet)aglidj, fonbern beinal) übermütig ju

(Sinn, rooju bie ba§ ^au§ burd^^ietjenbe 33atbrian; unb

5ßeiId^enrour§eUuft ba§ iljrige beitragen modjte.

^ünftlid^ waren Qnnftßtten unb grau erfc^ienen, aber

tro| biefer ^ün!tU($feit immer nod) f)inter ben anbern

©elabenen äurüdgeblieben
;
^aftor Sinbequift, bie alte grau

^rippel unb bie Xrippelli felbft loaren fd^on ba. ©ieS^
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f)ixhUx — im blauen %xaä mit mattgolbenen knöpfen,

baju ^incenej an einem breiten, fi^roargcn 33anbe, bal roie

ein Crben»banb auf ber blenbenbmei^en ^siquöroefte lag —
©ie§t)übler fonnte feiner ©rregung nur mit 9Jiüt)e i^err

merben. „®arf id; bie §errfc^aften miteinanber befannt

ma(^en: SBaron unb 33aronin ^nnftetten, grau ^^aftor

Xrippel, gräulein 9Jiarietta ^rippelli." ^aftor Sinbequift,

ben aUe fannten, ftanb läc^elnb beifeite.

Sie Xrippelli, 9(nfang ber Srei^ig, ftarf männlid;

unb uon au:3gefprod)en I)umoriftifc^em ^i;pu§, t)atte bi§

§u bem 9Jiomente ber 23orfteIIung ben Sofa^GIjrenpIal inne

get)abt. 9tad) ber 9>orfte[Iung aber fagte fie, mäbrenb fie

auf einen in ber 9iäf)e ftetjenben ©tu^I mit {)oJ)er Seltne

gufi^ritt: „^s^ bitte oie nunmeljro, gnäb'ge grau, bie

Würben unb gäljrlid^feiten ^i)xe§> %mU§> auf fid) neljmen

gu toollen. Senn üon .gäljrlid; feiten" — unb fie raie§ auf

ba^ Sofa — wirb fid) in biefem galle moljl fpred)en

laffen. ^d; l)ab^ ©ie^Ijübler fd^on üor ^ai)x unb Sag

barauf aufmerffam gemad)t, aber leiber üergeblid^; fo gut

er ift, fo eigenfinnig ift er aud>"

„3Iber 9)Zarietta ..."

„Sie§ Sofa nämlid;, beffen ©eburt um menigften^

fünfsig ^ai)xz jurüdliegt, ift nod^ nac^ einem aItmobifd;en

S>erfenhing»prin3ip gebout, unb mer fid) if)m anoertraut,

ol)ne norljer einen ^iffenturm untergefc^oben 5U ^aben,

finft in§ Sobenlofe, febenfattg aber gerabe tief genug, um
bie ^nie mie ein 9}ionument aufragen ju laffen." 3ttt

biev lüurbe feiten^^ ber Srippefii mit eben fo oiel Son--

l^omie luie Sid^erljeit t)ingefprod)en, in einem Sone, ber

au^brüden fottte: ,Su bift bie i^aronin ^nnftetten, id; bin

bie SrippeÜi'.

©ie^fjübler liebte feine 5lünftlerfreunbin entljufiaftifd;

unb badete Ijod; uon ibren Salenten; aber all feine Se-
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geiftevung foniite ilju bod; nirfit blinb gegen bie SCatfad^e

maä)m, bnf3 i!)r uou gefeÜfdjaftltd^er ^etnfjeit nur ein

befdjcibcne?^ 9Jia{3 5u teil gemorben loar. Unb biefe ^ein=

l^eit mar gerabe ba§, \m§> er perfönlic^ fultioierte. „Siebe

SJtnrietta," naljm er bcvJ ürnirt, „Sie Ijnben eine fo reijenb

i)eitere Seljunblung foldjer fragen; aber waS mein Sofa

betrifft, fo öaben ©ie toirflid; unred;t, unb jeber ®a^=
nerftänbige mag §nnf(^en mx§ entfc^eiben. ©elbft ein 9Jiann

wie gürft 5lotfd;ufoff . .
."

„3l(^, iä) bitte (Sie, ©ieS^übler, taffen Sie bod; ben.

^mmer ^otfd;ufoff. Sie werben midj bei ber gnäb'gen

grau Ijier nod) in ben 3Serbad)t bringen, al§ ob iä) bei

biefem ^^^ürften — ber übrigen^ nur ju ben kleineren ^äl)h

unb nid)t me()r al§ taufenb Seelen Ijat, ba^^ l;ei^t Ijatte

(frütjer roo bie 9tcd)nung nod) nac^ Seelen ging) — , aU
ob id; ftülj märe, feine taufenb unb einfte Seele ju fein,

^iein, e§ liegt roirflid) anber;?
;
,immer frei roeg', Sie fennen

meine S)eoife, @ie!ct)übler. ^otfd;ufoff ift ein guter Kamerab

unb mein greunb, aber oon ^unft unb äf)nlic^en Sad)en

nerfte^t er gar nid)t!§, oon 9}(ufif geroi^ nic^t, miemoljl er

9)ieffen unb Crotorien fomponiert — bie meiften ruffifd^en

dürften, roenn fie ^unft treiben, fallen ein bifed)en nad; ber

geiftlidjen ober ort^oboren Seite t)in — , unb ju ben oielen

Singen, oon benen er nid^t^ oerftef)t, gei)ören auä) un=

bebingt @inrid)tung§= unb S'apejierfragen. @r ift gerabe

oornefjm genug, um fid^ alteio aU fd^ön aufreben ju laffen,

roa§ bunt augfiet)t unb oiet @e(b foftet."

i^nnftetten amüfierte fic^, unb ^aftor Sinbequift mar

in einem aUerfid^tIi(^ften 33el)agen. 3)ie gute alte 3:^rippel

aber geriet über ben ungenierten 3:on iljrer 3:oc^ter au§>

einer 'iserlegenl)eit in bie anbere, mät)renb @ie^t)übler e§

für angezeigt Ijielt, eine fo fi^mierig raerbenbe Unterf)oItung

ju conpieren. '^a^u waren etliche ©efang^piecen bal befte.
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S)a§ 2)Jarietta Sieber uon anfechtbarem Q^^Q^t roäljlen

würbe, war ntc^t anjunet^men, unb felbft wenn bieg fein

fottte, fo war ii)re isortrag^fuuft fo gro^, ba^ ber ^^^i^t

baburc^ geabelt würbe. „Siebe 9J?arietta/' nai)m er alfo

haS SBort, „id^ i)aiK unfer fleineg 9Jia{)1 311 aä)t U^r befteHt.

SBir t)ätten alfo xxod) brei oiertel Stunben, wenn ®ie ntd^t

oieUeic^t üorjieljen, wäf)renb 'xi\ä) ein ^eitre§ Sieb ju

fingen ober oielleid^t erft, wenn wir oon %[\d) aufgeftanben

finb . .
."

„3<^ bitte Sie, @ieM)übIer! Sie, ber 9}Jann ber

Siftfietit Q§> gibt nid^tsS Unäfti)etifc^ere§ ali§ einen ©e-

fangSoortrag mit oollem 9)tagen. 3lu§erbem — unb id^

wei^, Sie finb ein Mann ber au§gefu(i)ten ^üd^e, ja,

©ourmanb — au^erbem fi^medt el beffer, wenn man bie

(Sa(^e t^intcr fid; f)at. ©rft 5lunft unb bann 9lu^ei§, ba0

ift bie rid;tige 'Diei^enfolge."

„3lIfo id^ barf ^i)nen bie 9ioten bringen, 9)krietta?"

„9^oten bringen, ^a, voaä Ijei^t baio, ©iegl;übler?

Sßie id; ©ie fenne, werben ©ie ganje ©(^ränfe ooff 3ioten

f)aben, unb ic^ fann ^!)nen bod^ nid^t ben ganjen Sod
unb 33ote rorfpielen. flöten! 2Bag für MoUn, ©ieg=

l;übler, barauf fonimt eg an. Unb bann, ba^ eso rid^tig

liegt, 2lltftimme ..."

„91un, iä) werbe fdjon bringen."

Unb er mad;te fid; an einem ©d;ranfe ju fi^affen, ein

%a^ na^ bem anbern I;erau!o5ie^enb, wäl;renb bie ^rippetti

ifiren ©tuljt weiter linfS um ben Sifd^ t;erum fc^ob, fo

ha^ fie nun bid;t neben @ffi fafe.

„^($ bin neugierig, wa^ er bringen wirb," fagte fie.

^ffi geriet babei in eine fleine SSerlegenljeit.

„^ä) möd)te annetjmen," antwortete fie befangen,

„^tma§ üon ©lud, etwa;? au^gefprod^en 3)ramatifd^eg . . .

Überhaupt, mein gnäbigfte^ 'Ji-'öulein, wenn id^ mir bie
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Semerfung erlauben barf, irf; bin überrafdit, ju Ijören, baft

©ie lebiglid; ^^onjertfängerin finb. ^ä) bädjte, ba^ ©ie,

lüie roenige, für bie 33ül;ne berufen fein müßten, ^(jre

©rfd^einung, 3t)re ^roft, ^^r Organ . . . id; 'i)ahii nod;

fo wenig berart fennen gelernt, immer nur auf fur§en

Sefuc^en in 23erlin . . . unb bann mar id; nod) ein Ijalbeso

^inb. 2lber id) b(id)te ,:OrpI)eu!§' ober ,(Sbrimi)ilb' ober bie

,lseftalin^"

Sie T^rippelli miegte ben 5lopf unb falj in ^itbgrünbe,

fam aber ju feiner Entgegnung, meil eben fe^t ©ie^ljübler

mieber erfdjien unb ein Ijalbe^ Su^enb 9iotenl)efte uorlegte,

bie feine ^-reunbin in rafdjer 9teil}enfolge burdj bie §anb

gleiten lie^. „,@rlfönig' . . . at), bat)
;

,33äd)Iein la^' bein

3iaufc^en fein . .
.' 9Iber ©iesoljübler, id) bitte ©ie, ©ie

finb ein SJiurmeltier , ©ie Ijaben fieben 3at)re lang ge=

fd^Iafen . . . Unb l^ier £i)mef(j^e 'ikUabcn ; aud^ nidjt gerabe

hivi 3^euefte. .©loden uon ©peier' . . . 3td;, bie§ emige

23im=33am, ha§i beinal)' einer 5luliffenrei^erei gleid; t'ommt,

ift gefdjmadlo^i unb abgeftanben. 3lber Ijier ,9iitter Olaf . .

.

nun bog get)t."

Unb fie ftanb auf, unb mät)renb ber ^aftor begleitete,

fang fie ben ,OIaf' mit großer ©idierljeit unb 33raüour unb

erntete allgemeinen 33eifalL

(S§ mürbe bann nod) ät)nli(^ 9?omantif(^e!§ gefunben,

einigeso auiS bem ,5't^ßS*^'^'^^^^ i^otläuber' unb a\bi ,3ampa',

bann ber ,^eibefnabe', lauter ©ac^en, bie fie mit eben

fo üiet ^iNirtuofitüt mie ©ee(enrul)e oortrug, mä{)renb ©ffi

uon 2^ert unb 5vompofition mie benommen mar.

21I§ bie XrippeUi mit bem ,i3eibe!naben' fertig mar,

fagte fie: „9Jun ift t§ genug," eine (Srflärung, bie fo

beftimmt oon il)r abgegeben mürbe, ha^ meber @iegt)übler

no(^ ein anberer ben Wlnt ^atte, mit raeiteren ^Bitten in

fie ju bringen. 5lm menigften ©ffi. ®iefe fagte nur, ai^
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@ie§()ii6Ier§ ^-reunbin luieber neben i[)x [a§: „3)q^ id^

^Ijncn hod) fagen !önnte, mein gnabigfte^ ^räulein, roie

banfbar ic^ 30"^^^ tnn! 3lIIe§ fo fd^ön, fo [id^er, fo ge=

toonbt. 3tber eine», roenn ©le mir oerjeitie]!, benninbere

id^ faft nod^ mef)r, bn§ ift bie 9^u|e, momit ©ie biefe

©ad^en uorjutrngen lüiffen. ^ä) bin fo leidet GinbrücEen

I)ingegeben, unb wenn id^ bie üeinfte @efpenftergef(^id^te

t)öre, fo gittere id) unb fann mid) faum mieber jured^t

finben. Unb ©ie tragen baso fo mäditig unb erfc^ütternb

oor unb finb felbft gong l^eiter unb guter S)inge."

„^a, meine gnäbigfte ^rau, bag ift in ber S!unft nid^t

anberg. Unb nun gar erft auf bem ^Ijeater, cor bem id;

übrigens glüdlidjerroeife beraaljrt geblieben bin. 2)enn fo

geroi^ ic^ mid) perföulid) gegen feine 3>erfud)ungen gefeit

füt)Ie — e§ uerbirbt ben dlu\, atfo baio befte, mag man
t;at. Qm übrigen ftumpft man ab, mie mir ÄoÜeginnen

t)unbertfad) üerfid)ert Ijaben. 5)a mirb vergiftet unb

erftod^en, unb ber toten ^ulia ftüftert 3tomeo einen ^olauer

in§ D^r ober tooI)I audj eine SJialice, ober er brüdt il)r

einen üeinen SiebeSbrief in bie §anb."

„©§ ift mir unbegreiflid). Unb um bei bem ftetjen

jjU bleiben, waS^ id) ^i)\un biefen 3tbenb oerbanfe, beifpiel§=

meife bei bem ©efpenftifdjen im ,DIaf', id) oerfid^ere S^^^^V

menn id^ einen ängftlid^en 3:raum t)abe, ober wenn id^

glaube, über mir I)ürte id) ein leife» 3:an5en ober 9)iufi=

gieren, n)äl)renb bod) niemanb ba ift, ober e:§ fc^teic^t mer

an meinem ^ette oorbei, fo bin id) au^er mir unb fann

e§ tagelang nid)t oergeffen."

„^a, meine gnäbigfte j^rau, wa§ ©ie ba fc^ilbern unb

bef(^reiben, ba§ ift aud) etroa^ anbere§, ha§ ift ja mirflid)

ober fann menigften^ etumS älUrftid)e§ fein, @in ßkfpenft,

bag burd) bie $>allabe gef)t, ha graule id^ mid^ gar ntd^t,

aber ein ©efpenft, baS burd^ meine ©tube gel)t, ift mir.
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gerabe fo wie aubern, fel)r unangenef)m. ^arin empfinben

rotr alfo gan5 gleid^."

„§aben ©ie beim bergleid^ert and) einmal erlebt?"

„©eroi^. Unb noä) baju bei 5votjd)ufoff. Unb ic^

i)ahe mir and) auSbebungen, ba^ id^ bie^mat onber^ f<^^tife,

uielleidjt mit ber engtifd)en ©ouüernante sufammeu. S)og

ift nämli($ eine Duäferin, unb ba ift man fidler."

„Unb ©ie f)alten bergleid^en für möglich?"

„9-1teine gnäbigfte ^rau, menn man fo alt ift loie ic^

unb üiel 'rumgefto^en mürbe unb in 9^u§Ianb mar unb

fogar auc^ ein tialbesS ^al)t in S^umänien, ha l)ält man
aEeto für möglii^. (B§ gibt fo inel fd)Ied;te 9Jienfd^en, unb

ha§> anbere finbet fic^ bann oud^, ba^ get)ört bann foju;

fagen mit baju."

@ffi i)Oxd)U auf.

„^d) bin," fufir bie SCrippelli fort, „an§> einer feljr

aufgegärten ^amilie (blo^ mit 9)Zutter mar e^ immer

nid^t fo red^t), inib bodj fagte mir mein Ssater, ai§> ba§

mit bem ^fi)d^ograpt)en auffam: „.§öre älforie, ha§> ift

ma§." Unb er Ijat rec^t geljabt, e§ ift aud^ ma§> bamit.

Übertjaupt, man ift linf^ unb red;tg umlauert, l;inten unb

üorn. ©ie werben ha§ nod) fennen lernen."

^n biefem 2tugenbÜ(fe trat ©ie§f)übler tieran unb bot

@ffi ben 2lrm, ^nnftetten füljrte a}Jarietta, bann folgte

^aftor Sinbequift unb bie oerraitrcete ^rippel. ©o ging

man ju ^ifc^.

Zi). gontane, ©efommelte SBerte. IX.



gtoölftes Kapitel

®(o mar fpät, a(^ man aufbradj. Sc^on balb nad)

jc^n I)otte @ffi ju (S5te§t)übler gejagt: „(S§ fei nun root)I

3eit; gräulein ^rippelli, bie ben 3wg "i<^t uerfäumen

bürfe, muffe ja fc^on um fec^§ non Sleffin aufbrechen;"

bie baneben fte{)enbe S^rippetti aber, bie btefe SBorte get)ört,

fiatte mit ber il)r eigenen ungenierten 33erebfamfeit gegen

fold^e ^arte 9iüdftc^tnaf)me proteftiert. „3((^, meine gnäbigfte

§rau, ©ie glauben, baB unferein^ einen regelmäßigen

©(^laf braucht, ba^ trifft aber nid)t ju; wa§ mir regel-

mäßig braui^en, Ijeißt Beifall unb ijoijt greife, ^a, lachen

(Sie nur. Slußerbem (fo roa§ lernt man) fann iä) aud^

im Soupe f(^Iafen, in jeber Situation unb fogar auf ber

linfen Seite unb braudie nid;t einmal ba^ 5lleib auf=

gumadjen. ^reilid) bin iä) anä) nie eingepreßt ; 33ruft unb

ßunge muffen immer frei fein, unb cor aüem ha^ §er5.

^a, meine gnäbigfte %xai\, ba§ ift bie ^auptfac^e. Unb

bann ba^5 Kapitel S(^laf überljaupt, — bie äJtenge tut c§

nic^t, mag entfdjeibet, ift bie Dualität; ein guter ^tider

üon fünf 9)iinuten ift beffer aU fünf Stunben unrul)ige

9iumbrel)erei, mal lin!§, mal xeä)t§>. Übrigen^ ft^läft man

in 9tußlanb munberooll, tro^ beg ftarfen S'eesl. @§ muf3

bie Suft mad;en ober ba§ fpäte S)iner ober roeil man fo

üerroöl)nt mirb. Sorgen gibt esS in 9iußlanb nid^t; barin

— im ©elbpunft finb beibe gleidj — ift 9?ußlanb nod)

beffer aU Slmerifa."
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Dcttd; btefer ©rflärung bei* ^rippelli ^atte ©ffi von

allen 9}ialjmingen 311111 5(ufbnt(^ 3l6ftanb genommen, nnb

fo war 9Jtitternad)t Ijevangefommen. 3Jian trennte fid^

f)eiter unb l^erslid) unb mit einer gemiffen 3>ertranli(^feit.

!J^er 2öeg oon ber 9J(ol)rcnapotf)efe big jnr lanbrätlic^en

^sofinung mar jiemlid; meit; er furzte fid) aber babnrc^,

bafe ^aftor Sinbeqnift bat, ^nnftetten nnb %xün eine ©trede

begleiten jn bürfen ; ein ^Spajiergang nnterm ©ternenljimmel

fei ba§ befte, nm über ©ie^ljüblerio 9i§einmein (jinroeg^

jnfommen. llntermegg mürbe man natürlich nid;t miibe,

bie uerfc^iebenften ^rippelliana tjeran^nsieljen ; ßffi begonn

mit bem, waso i{)x in Erinnerung geblieben, unb gleich nad;

iljr fam ber ^^^aftor an bie 'Jiei^e. tiefer, ein ^^-''^i^iäfw^r

l;atte bie '3:rippe(Ii, mie nad) üielem fel^r äBeltlid^en, fo

f($Iie^Ii(^ auc^ imd) iljrer firc^Ud)en Südjtung gefragt unb

babei üon itjr in ©rfaljrung gebracht, ba^ fie nur eine

9iii$tung fenne, bie orttjobo^-e. ^i)X S>ater fei freilid) ein

9iationaIift gemefen, faft fdjon ein ^reigeift, me!ol)aIb er

and) ben (£(jinefen am liebften auf bem ©emeinbefirdjljof

'get)abt t)ätte; fie iljrerfeitso fei aber ganj entgegengefel^ter

3lnfid;t, tro^bem fie perfönlid; be§ großen 3>or3ug)c genieße,

gar nidjtic ju glauben. ^Jtber fie fei fid; in i(;rem ent=

fdjiebenen 9Zid)tgIauben boc^ au^ jeben 2tugenblid beraubt,

bafj ba§ ein SpeäiaUui-u^ fei, ben man fid^ nur aU ^^^rinat=

perfon geftatten fönne. Staatlid; (;öre ber ©paß auf, unb

meun it)r baio ^ultu^minifterium ober gar ein £onfiftoriaI=^

regiment unterftnnbe, fo mürbe fie mit unnad;fid^tiger

(Strenge iiorgel;en. „^d; fül;le fo voaS' non einem %ox-

(\mmaha in mir."

^nnftetten mar felir erl;eitert unb erjä^lte feinerfeit^, ba§

er etmaio fo ^ettleg, mie ha§ S)ogmatifd;e, gefliffentlic^ oer^

mieben, aber bafür ba§ 9.ltoraIifc^e befto mel)r in ben ä>orber=

grmib geftellt l)aht. §aupttl;ema fei ba§ ^^erfü^rerifc^e
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geroefen, bn?^ kftäubige ©efäljrbetfein , ba§ in allem

öffentlidien 3Iuftreten liecje, luorauf bie ^rippettt Iet^tf)in

unb nur mit 33etonung ber smeiten Sa^f)älfte geantwortet

fiabe: „^a, beftänbig gefötjrbet; am meiften bie (Stimme."

Unter foldjem ©eplouber mar, e^e man fid^ trennte,

ber 2:rippelli=2tbenb nod; einmal on il)nen üorübergejogen,

unb erft brei ^age fpäter ^atte fic^ ©ieS^übler^ ^reunbin

burd^ ein üon ^^^eter^burg au-5 an ©ffi gerichtetes ^Telegramm

nod^ einmal in Erinnerung gebracht. ©S lautete : Madame
la Baronne d'Innstetten, n^e de Briest. Bien arrivee..

Prince K. ä la gare. Plus epris de moi que jamais.

Mille fois merci ce votre bon accueil. Compliments

empresses ä Monsieur le Baron, Marietta Trippelli.

^nnftetten mar entjücft unb gab biefem ©ntgüden leb=

^öfteren Stulbruc! a[§> ©ffi begreifen fonnte.

,,^6) üerfte^e bid^ nic^t, ©eert."

„äöeil bu bie Xrippelli nic^t nerfteljft. dMä) mi^üdi

bie @d)tl)eit; aüe» ba, bis auf ha^ '^^ünftc^en überm i."

„S)u nimmft alfo atteS als eine ^omöbie."

„2lber als roaS fonft? 2llleS bered^net für bort unb

für ^ier, für ilotfc^ufoff unb für ©ieSl)übler. @ieSl)übler

roirb n)ot)l eine Stiftung madien, oielleic^t aud; bloß ein

Segat für bie 2:rippelli."

3}ie mufifaliff^e Soiree bei ©ieSljübler Ijatte 9Mte

S^ejember ftattgefunben, gleid) banac^ begannen bie 3^or=

bereitungen für äi>eiljnad)ten, unb ©ffi, bie fonft fd^roer

über biefe %a%^ Ijingefommen märe, fegnete eS, baf3 fie

felber einen ijauSftanb l)atte, beffen 3lnfprüd;e befriebigt

merben mußten. ©S galt 9iad)finnen, fragen, anfdjaffen,

unb baS alleS lie^ trübe ©ebanfen nid^t auffommen. 2lm

^age nor i3eiligabenb trafen ©efd^enle oon ben Eltern auS

^ol)en=ßremmen ein, imb mit in bie 5lifte maren allerlianb

^leinigfeiten auS bem 5lantorl)aufe gepadt: munberfd)öne
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IHeinetten dou einem 33aum, ben @ffi unb ^ai^nU vor

nteljreren ^uit)reu geiiieinfd)aftlid) ofuüert !)atten, unb baju

braune '^>ul^= unb .Ünieiuänuer uon 33ert(jn unb §ertf)a.

^ulba f(^rieb nur wenige 3^1^^"/ "^^^^ f^ß/ ^oi^ ft^ fi'$ ßi^t'

fd^ulbigte, für .W nod) eine 'Jteifebede ju ftriden Ijctbe.

„3Öag einfach nid^t wai)x ift," jagte ©ffi. „3cf; wette, X.

«i'iftiert gar nid^t. 2)a§ fie nid^t baoon laffen fann, fic^

mit 3(nbetern ju umgeben, bie nid)t ba finb
!"

Unb fo fam ^eiligabenb Ijeran.

^nnftetten felbft baute auf für feine junge ^rau, ber

^aum brannte, unb ein üeiner ©ngel fd)mebte oben in

fiüften. 3(ud) eine .Grippe mar ba mit Ijübfdjen trans-

parenten unb Snfd^riften, bereu eine fic^ in leifer 'an-

beutung auf ein bem ^nnftettenfc^en §aufe für näi^fte^

!^al)T: beüorftef)enbe!§ ©reignil besog. ©ffi ia§ e§ unb er=

rötete. 3^ann ging fie auf ^nnftetten ju, um it)m ju

banfen, aber ef)' fie bieS fonnte, flog, nac^ altpommerfdjem

^eif)nac^t!obraudj , ein ^wlftapp in ben •gauSflur: eine

grofee £ifte, barin eine 2BeIt oon fingen ftedte. 3ule^t

fanb man bie §auptfad;e, ein 5ierIid)e!S, mit allerlei japani=

fd;en 33ilbdjen überflebte^S ä)brfellenfäft(^en, beffen eigent=

lii^em ^nljalt aud; nod) ein 3ctteld;en beigegeben mar.

@§ l;ie^ ha:

Srei Hönige famen jum öetügendinft,

3)Jo^renföntg einer geroe[en ift ;
—

(Sin SJlo^renapot^eferlein

©rfd^einet ^eute mit ©pejerein,

Soc^ ftatt SBeil^rauc^ unb 9Wt)rrl^en, bie nic^t jur Stelle,

53ringt er ^iftasien» unb 3Jiancet=ÜJiorfeIIe.

©ffi Ia§ e§ 3mei=, breimal unb freute fid; barüber.

„3)ie ^ulbigungen eines guten aJJenfc^en ijaben bodj etroa»

befonberS 2ßoi)ItuenbeS. 9)ieinft bu nid)t aud^, ©eerf?"

„öetoi^ meine id) ha^. ©S ift eigentli(^ baS einzige.
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raag einem j^reube maä)t ober toentgfteng ^reube machen

follte. !3)enn jeber ftecft nod; jo uebentier in aUerfianb

bummem S^'^9)^ brinn. 3^) Qucf). 3lber freiließ, nmu ift

wie man ift."

Ter erfte Feiertag roar ^irdjtacj, am smeiten mar man
bei ^orife^ brausen, atte§ jugegen, mit 3lu§nal)me oon

©rafenabb^, bie nid)t fommen modten, „meil Sibouie nic^t

ha fei", ma§> man al§ ©ntfrfjnlbigung allfeitig äiemlid^

fonberbar fanb. ©inige tufd)elten fogar: „Umgefet)rt;

gerabe be^tjalb ptten fie fommen follen." 9(m oibefter

mar 9ief)ourcenbatt , auf bem ©ffi ni(^t fel}(en burfte unb

auc^ nid^t rooHte, benn ber 33aU gab H)X @elegen()eit, enb;

üd^ einmal bie ganje ©tabtflora beifammeu ju fel;en.

^ol;anna l;atte mit ben SSorbereitungen jum 33aUftaate für

if)re ©näbige oollauf ju tun, ©ie§f)übler, ber, mie alle§,

fo au6) ein ^reib^aug ^atte, fd;icfte ilamelien, unb 3n^=

ftetten, fo !napp bemeffen bie 3eit für üjn mar, fu£)r am
3k(^mittage noc^ über Sanb nadj ^apentjagen, mo brei

od^eunen abgebrannt waren.

©I mar ganj ftill im^aufe. 6E)rifteI, befd)äftigung!c=

Io§, i)atte fid; fd;Iäfrig eine ^u^an! an ben i^erb gerüdt,

unb ßffi 50g fid^ in it)r Sd^Iaf^immer jurüd, mo fie fi(^,

gwifd^en ©piegel unb Sofa, an einen fleinen, eigene 5U

biefem 3wed juredit gemadjten Sd^reibtifd) feilte, um oon

f)ier au§ an bie SJJama gu fd^reiben, ber fie für 35}eit;nad^tg=

brief unb 9©eii)nad^t§gefd;enfe bi§ ba()in blo^ in einer ^arte

gebanft, fonft ober feit Söodjen feine 9ia(^rid^t gegeben )^atU.

„^effin, 31. ©ejember. 9)ceine liebe 9Jiama! Sag

mirb nun mol)! ein langer ©d)reibebrief merben, benn iä)

i)ahe — bie ivarte redjnet nid)t — lange nid;t» uon mir

fjören laffen. 311^ i^ i>a§> le^temal fd;i-ieb, ftedte id^ nod^

in ben SSeitinac^tgüorbereitungen, je^t liegen bie äi>ei^nad;t§=

tage fc^on ^urüd. ^nnftetten unb mein guter ^^reunb
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@ie§f)ü6fer ()ntteii alk§ tuiftjeboten, mir ben Ijeilioien %im\h

fo angeneljiu luie möglid) 511 madjeu, aber id) füljlte mid)

hod) ein lueuig einfam unb bancjte mi(^ nad^ (Sud). Über=

l)aupt, fü uiel Urfadje id) Ijain, 511 banfen unb frol) unb

gUicflid^ 3u fein, id; fann ein @efüf)l beso Stlieinfeing nic^t

ganj Io§ werben, unb raenn id; mid; frül;er, Dieüeid)t mef)r

al§ nötig, über §ulba§ emige (Sefüt;I^träne mofiert tiaht,

fo roerbe id; je^t bafür beftraft unb l)ahe feiber mit biefer

Xräne ju fampfen. ^enn ^'^«ftettß^ ^orf e§ nic^t fet)en.

^d) bin aber fid;er, ba§ ha§> aÜeS beffer werben mirb, tuenn

unfer ^au^ftanb fid; mä)x belebt, unb ba^^ rairb ber ^alt

fein, meine liebe 2)tama. 2Ba!§ id^ neuli(^ anbeutete, bal

ift nun @eunß(;eit, unb ^i^^ft^tten bejeugt mir täglicb feine

^reube barüber. SBie glüdlid; id) felber im ^inblid barauf

bin, braud^e id; nid;t erft ;^u üerfid;ern, fcbon meil idfi bann

Seben unb 36i'fti"^"u^^9 i"» ii^id() l;er \)aim\ merbe ober,

roie @eert fid; au^brüd't, „ein liebeig ©pieljeug". dJlit

biefem 2ßorte roirb er rooi;I rec^t i;aben, aber er fodte e§

lieber nid^t gebrauchen, raeil e^ mir immer einen fleinen

©tid) gibt unb mid; baran erinnert, roie jung id) bin, unb

baB id; nod; t;alb in bie Kinberftube get)öre. 3)iefe ä>or=

ftellung uerlä^t mid^ nid;t (@eert meint, e^ fei franft)aft)

unb bringt e^ guroege, ba^ ba§, roa» mein l;öd;fte§ ©lud

fein foUte, bod; faft nod) mel;r eine beftänbige :i>erlegent)eit

für mic^ ift. ^a, meine liebe 9}iama, a(g bie guten ^-lemming^:

fc^en Manien fi(^ neulid) nad) allem 9JiögIid)en erfunbigten,

roar mir gumut, al§ ftünb' id) fd^Ied)t vorbereitet in

einem ©i*amen, unb id) glaube aud^, ha^ id) red^t bumm
geantwortet Ijah^. -l^erbrie^lid) roar id) aud^. 5)enn mand)e§,

roaic roie ^eilnat)me au§fie()t, ift hod) bloB 9teugier unb

wirft um fo gubringli^er, aU id) ja nod) lange, bi§ in

ben Sommer ()inein, auf ba^ frol^e ©reignig ju roarten

i)ab^. ^d) benfe, bie erften ^ulitage. ^'ann mu^t ®u
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fonitnen, ober nod) beffer, fobalb td) einigermaßen n)ieber

bei 9Bege bin, fomme id;, neijme Ijier Urlaub unb mac^e

tnt(^ auf nad^ ^o^en=(Eremmen. 3ld), toie id^ mid^ barauf

freue, unb auf bie Ijaueüänbifd^e Suft — f)ier ift e§ faft

immer raut; unb tait — unb bann jeben ^ag eine S"*Jt;rt

ing 2u(^, atte^ rot unb gelb, unb id^ fef)e f(^on, mie bal

^inb bie ^änbe banac^ ftredt, benn eg wirb boc^ moljl

füllen, baB e^ eigenttid) ba ju §aufe ift. 3(ber ha§ fd)reibe

iä) nur ®ir. ^nnftetten barf nic^t baoon miffen, unb

aud^ Sir gegenüber mu^ id^ mid) entfd)ulbigen, baß id^

mit bem ^inbe nad; §oi)en=6remmen roill unb mid; ^eute

fd^on anmelbe, ftatt 2^id^, meine liebe 9}iama, bringenb unb

l^er§Iid^ nad^ ^effin {)in einjulaben, ba§ ja bod; jeben

(Sommer fünf5e{)ni)unbert Sabegäfte I)ot unb Sdjiffe mit

aüen mögüdien ^-laggen unb fogar ein Sünenljotel. 3tber

ba§ id^ fo menig @aftli($feit ^eige, ba§ mad^t nid^t, baf^

ic^ ungaftli($ märe, fo feljr bin id) nid^t an§ ber %xt ge=

fd) lagen, bae mad;t einfad; unfer Ianbrätlid;e§ §au», ba§,

fo oiel ^übfc^e^ unb 5Iparteg e§ ^at, bod^ eigentlid^ gar

fein ri($tige§ ^an§ ift, fonbern nur eine SBo^nung für

^roei 9}?enfc^en, unb auc^ ha^ faum, benn mir fiaben nid^t

einmal ein ©BS^n^n^ß^/ 'wag bod^ genannt ift, wenn ein paar

^erfonen ju Sefud^ fid) einftellen. 2l>ir £)aben freitid^ nodj

5Räumlid^feiten im erften 'Btod, einen großen ©aol unb

oier fleine 3^^i^"i^i-"/ ^^cr fie i)ah^n alle etroofo raenig

©inlabenbeg, unb ic^ mürbe fie 9iumpelfammer nennen,

roenn fic^ etroa§ ©erümpel barin norfänbe; fie finb aber

ganj leer, ein paar 33infenftül;Ie abgeredjnet, unb mad^en,

ba§ Ü)änbefte 5U fagen, einen fe^r fonberbaren ©inbrud.

9^un mirft 3)u rool;l meinen, ba^ adesS fei ja leidet ju

änbern; benn ba^ i^au^, baS mir beroo£)nen, ift . . . ift

ein ©puff)au§; ba ift e^ i;eraug. 3<^ befd)möre 3)id;

übrigeng, mir auf biefe meine SMteilung nidjt 5u ant=
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TOorten, benn iä) jeige i^nnftetten immer Sure 33r{efe, uub

er märe au^cv fid;, mcmi er erfüljre, ba^ id) Sir ba§ ge^

fd^rieben. ^<i) Ijätte e^ audj ntd)t cjetau uub äiuar um fo

roeuiger, al§ id; feit üielen 2Bod;en in S^utie gebliebeu bin

uub aufgel[)ört l)ahc, mid) ju augftigen ; aber 3>-''l)rtnua jagt

mir, e» fäme immer mal mieber, uameutiid) meuu mer

9?eue§ im §au[e erfd;ieue. Hub id; fanu Sid^ boc^ einer

foldjen ©efatjr ober, wenn ba^5 ju uiel gejagt ift, einer

foldjeu eigentümlid;eu uub unbequemen ©töruug ni(^t au§;

fe^en! Wdt ber (Bad)t felber miU iä) 2)ic^ t)eute nid^t be=

Eiedigen, jebenfaH'3 nidjt au'ofübrlidj. (E§> ift eine GJef(^i(^te

uon einem alten Kapitän, einem fogenannten (Et;inafaljrer,

unb feiner ©nfelin, bie mit einem ^iefigen jungen J^apitäu

eine furje 3eit oerlobt mar unb an il)rem ^odjjeitiStage

plö^Ud) uerfd^roanb. SaS möd;te ljinge()'n. 3lber ma§

niid)tiger ift, ein junger (Stjinefe, ben itjr initer au§> Qljina

mit jurüdgebrac^t t)atte unb ber erft ber !3)iener unb bann

ber (^reunb be§ 3l(ten mar, ber ftarb furje ^dt banad^

unb ift an einer einfamen ©teile neben bem £ir($l;of be=

graben roorben. ^d) bin neulid^ ba oorübergefabren, roanbte

mi(^ aber rafd) ab unb fal) nad; ber anbern Seite, meil

id^ glaube, id) I)ätte itju fonft auf bem ©rabe fi^en feljeu.

5Denn aä), meine liebe 9}iatiui, i($ Ijabe ilju einmal roirflid;

gefel)en, ober eso ift mir wenigften^ fo oorgefommen, aU^

idb feft fdjlief unb ^nnftetten auf 33efud^ beim dürften mar.

©^ mar fd^redlii^ ; id) möchte fo ma$ nic^t miebcr erleben.

Unb in ein fold)ei§ ^au)§, fo l)übfd; ^§ fonft ift (e^ ift

fonberbarermeife gemütlid; unb unljeimlid^ jugleic^), fann

id^ ®id; bod) nid)t gut einlaben. Unb ^^nftetten, tro^bem

id) il)m fd^lie^lid^ in üielen Stüden 5uftimmte, l)at fid;

bobei, fo oiel mödjt' id; fageu bürfen, anä) ni($t ganj

rid;tig benommen. @r oerlongte oon mir, id) folle ha^i

aUt§> aUj alten SBeiberunfinn anfel)en unb barüber ladjen.
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aber mit einem Wlak fdjien er boc^ nuif) wieber fetter baran

ju glauben unb [teilte mir jugleid; bie fonberbare 3u"^utung,

einen fold^en .^au^fpuf al§ etraaS 5ßornet)me^ unb 3llt=

abligeS ansufeljen. ^al fann iä) aber nidjt unb nnlt e§

anä) ni(^t. @r ift in biefem ^Nunfte, fo gütig er fonft ift,

nid^t gütig unb nad)fid)tig genug gegen mid^. 3)enn ba^

eg etroag bamit ift, baso meifs id; üon ^otjanna unb weife

e§ auä) üon unferer g-rau 5lrufe. Xaä ift nämlidj unfere

^utfd^erfrau , bie mit einem fd;niar5en ^uljn beftänbig in

einer übert)eigten ©tube fi^t. ®ie§ allein fc^on ift öngft=

lid^ genug. Unb nun weifet ®u, roarum i c^ fommen mill,

inenn e^ erft fo meit ift. 3ld^, märe e§ nur erft fo meit.

@^ finb fo oiele ©rünbe, warum id^ e^ wünfd;e. §eute

abenb {)aben wir ©iloefterbatt, unb ©ie§t)übler — ber

einzig nette 9Jienfd; l)ier, tro^bem er eine l;ol)e Sdjulter

f)at, ober eigentlit^ fi^on etwa§ met;r — ©ie»t)übler t)at

mir Kamelien gefc^idt. 3^ werbe bod) oielleid^t tanjen.

Unfer Strgt fagt, esS würbe mir nid;t§ fdjaben, im ©egen;

teil. Unb Q^nftetten, ma^ mic^ faft überrafd;te, l)at aud^

eingewilligt. Unb nun grüfee unb füffe %^apa unb all' bie

anbern Sieben. ©lüdauf äum neuen ;3a{)r. Seine @ffi."



I)rci5cl)ntes Kapitel.

Ser SiloefterbaU l;atte in§> an beu frütieu 9Jtorgen

gebauert, unb @ffi mar au!§giebig berounbert roorben, fvei=

l\d) nid;t ganj fo anftanbiglog roie bn§ Ä\itiieüen6ufett,

üon bem man iinif3te, ba^ e§ au!§ bem @te!?l)üblerfd)en

Xreibfjciufe tarn, ^m übrigen blieb aucf) nad) bem <BiU

üefterball alleo beim alten, fanm baf5 33er|ud)e gefetlfd^oft^

Iid;er 3tnn(H)ernng gemad)t roorben mären, unb fo fam e§

benn, bafe ber $Il>inter aU ret^t lange bouernb empfnnben

mürbe 33e[ud;e feiten!§ ber benad;barten Stbelsofamilien

fanbeu nur feiten ftatt, unb bem pflidjtfd^ulbigen @egen=

befuc^e ging in einem l)alben ^rauertone jebe^mal bie

33emerfung uorau^^: „!^a, ©eert, menn c§ burd;au§ fein

muf;, aber id) uergelje nor Sangermeile." 95>orte, benen

^mftetten nur immer juftimmte. 3Ba§ an fold^en 33efud)io=

nad}mittagen über gamilie, Jlinber, and) Sanbmirtfc^aft

gefagt mürbe, mod)te geljen; menn bann aber bie t'ird)lid)en

fragen an bie 9iei^e famen unb bie mitanroefenben ^'^^aftoren

mie f leine ^^äpfte beljanbelt mürben, ober fid) aud) mol)l

felbft al§ foldje anfallen, bann ri^ @ffi ber ^aben ber

@ebulb, unb fie badete mit 9Bel)mut an ^Riemeijer, ber

immer jurüdljaltenb unb anfpru(^slo§ mar, tro^bem e^ bei

jeber gröfseren ^-eierlid^feit §ie§, er t)abe ba§ S^^'S/ «^^ ^^i^

„2)om" berufen §u roerben. Mit ben ^orde^, ben glem=

ming§, ben örafenabbiS , fo freunblic^ bie 'gamilien, oon

Sibonie ©rafenabb abgefe^en, gefinnt maren — eso moUte
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mit ailm nid)t fo red)t gefien, unb e§ ^ätte mit Ai-'^ube,

3erftreiuuu3 imb auc^ nur leiblid^em oid)=be^agti{^;fü^leu

mandjmal rec^t fdjlimm geftanben, roenn @ie!ot)übler nid^t

gemefen innre. Ser forgte für @ffi roie eine fleine ^sor=

fef)ung, uub fie mufste e;? i()m and) ^anf. 3tatürlidj mar

er neben allem anbern auä) ein eifriger unb anfmerffamer

3eitung!oIefer
,

ganj 511 gefc^roeigen, ba^ er an ber 3pifee

beiS ^ournaljirfel'o ftanb, unb fo uerging benn faft fein

^ag, mo nid)t äliirambo ein gro^e», mei^e» innert

gebracht Ijätte, mit allert)anb blättern unb Leitungen, in

benen bie betreffenben Stellen angeftrid)en roaren, meift eine

fleine, feine SIeiftiftlinie, mitunter aber and) bid" mit

^lauftift unb ein Slu^rufungS-' ober j^ragejeid^en baneben.

Unb babei liejä er e-S nid^t bemenben ; er fc^idte aud; ^-eigen

unb T^atteln, Sdjofolabentafeln in Satineepapier unb ein

toteg 33änb(^en brum, unb menn etroa^ befonberso ©(^öne§

in feinem Jreibtjau^ blütjte, fo brad^te er e§ felbft unb

t)atte bann eine glüdlid^e "^^Uauberftunbe mit ber itjiu fo

fpmpatfiifc^en jungen ^rau, für bie er alle fc^önen £iebe»=^

gefüble bur(^= unb nebeneinanber tjatte, bie be^5 9>ater»

unb Cnfelio, be;? Seljrer» unb 3>eret)rer». ©ffi mar gerüt)rt

pon bem allen unb fd^rieb öftere barüber nad; ijoljen;

(Kremmen, fo baf3 bie 9Jiama fie mit i^rer „l'iebe 5um

3U($imiften" 3U neden begann; aber biefe root)Igemeinten

S^edereien üerfet)Iten it)ren ^mtä, \a berü{)rten fie beinat)e

f(^mer3(id^, roeil iljr, menn aui^ unflar, babei äum 'Se=

wuBtfein fam, ma^i i§r in itjrer (St)e eigentlii^ feljlte:

^ulbigungen, 2lnregungen, fleine 2tufmerffamfeiten. 3nn=

ftetten mar lieb unb gut, aber ein Siebt)aber toar er nid^t.

dx ^atte ba§ ©efütil, (^'ffi 3U lieben, unb t)a§ gute @e=

miffen, ba^ eg fo fei, lie^ i{)n oon befonberen 9Inftrengungen

abfeilen. Q§ mar faft 3ur 9tegel geworben, baJ8 er fid^,

menn J-riebric^ bie Sampe brad)te, au§ feiner ?3Tau 3ttnmer
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in fein eigene^ jurüdsog. „3(^ ^abe ha noä) eine t)er=

jmicfte @ef(^id;tc 5U erlebigen." Unb bamit ging er. Sie

^^ortiere blieb freilid^ jnrücfgejd^Iagen
, fo bnfs @ffi ba§

blättern in bem Slftenftücf ober hü§> Äri|eln feiner ^-eber

Ijören fonnte, aber ha§> mar audj aße^. 3totIo tarn bann

roof)! unb legte fid; oor fie l)in auf ben Äaminteppid), al^

ob er fagen rootte: „9Jiu| nur mal mieber nadj bir feljen;

ein anberer tut'§ boc^ nid^t." Unb bann beugte fie fid>

nieber unb fagte leife: „^a, 9ioIIo, mir finb aßein." Um
neun erfc^ien bann ^nnftetten mieber jum 3^ee, meift bie

Leitung in ber §anb, fprad^ 00m dürften, ber mieber uiel

9irger Ijabe, jumai über bicfen Gugen 3iic^ter, beffen

Haltung unb Sprad^e ganj unqualifisierbar feien, unb ging

bann bie Ernennungen unb Crbengoerleüjungen burd;, uoii

benen er bie meiften beanftanbete. S^^I^^t fprad; er uon

ben aSafilen, unb ba^ e§ ein ©lud fei, einem Greife oor=

§uftel^en, in bem e!§ nod) 9tefpeft gäbe. 9Bar er bomit

burd^, fo bat er @ffi, ba^ fie ma§> fpiele, a\x§ Soljengrin

ober au^ ber SBalfüre, benn er mar ein 3öagner=©d)märmer.

2Ba§ i^n ju biefem J)inübergefü()rt Ijatte, mar ungemi|;

einige fagten, feine Sternen, benn fo nüdjtern er fdfiien,

eigentlich mar er neroö^; anbere f(^oben e^ auf 2Bagner^

Stellung gur ^ubenfrage. 9Bal)rf(^einlid) Ijatten beibe

red;t. Um jel;n mar ^"^M'tetten bann abgefpannt unb

erging fic^ in ein paar moljlgemeinten, aber etma§ müben

3ärtlic^!eiten, bie fid) @ffi gefallen lie^, oljue fie rec^t ju

ermibern.

©0 oerging ber äßinter, ber Slpril fam, unb in bem

©arten Ijinter bem ^ofe begann e^ §u grünen, morüber

fid) @ffi freute; fie fonnte gar nic^t abmarten, ba^ ber

©ommer fomme mit feinen Spaziergängen am ©tranb unb
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feinen 33abegäften. SBenn fie fo jurüdbücfte, ber ^rippetti^

3lbenb bei G)ie!§I)übler unb bann ber SiföefterbaU, ja, ba^

ging, t^a§> mar etroa» §übfd)e§ geroefen; aber bie 3)tonate,

bie bann gefolgt waren, bie (jatten hoä) üiel 511 roünfd^en

übrig gelaffen, unb uor allem luaren fie fo monoton ge=

TOefen, bafe fie fogar mal an bie 3}tama gefc^rieben Ijatte:

„^annft 2)u Sir benfen, 9)?ama, ha'^ i^ mid^ mit unfrem

Spuf beinat)' au^geföljut Ijabe? 9^atür(i(^ bie fc^redlii^e

9iad;t, 100 ©eert brüben beim dürften mar, bie möd;t' id^

nic^t nod^ einmal burd^mad^en, nein, gemi^ nic^t; aber

immer bav SlUeinfein unb fo gar nic^t^ erleben, bai§ Ijat

bod) aud) fein (Sd)mere§, unb roenn id; bann in ber dlaä)t

aufroad)e, bann ^orc^e id^ mitunter l)inauf, ob i^ nid^t bie

Sd^ulie fdjleifen Ijöre, unb loenn alle§ ftiH bleibt, fo bin

iä) faft niie enttäufdjt unb fage mir: wenn er boc^ nur

roieberläme, nur nid^t §u arg unb nidit gu na^."

S)a» mar im gebuar, bafe ©ffi fo fd)rieb, unb nun

mar beinalje 9)iai. Grüben in ber '^^^lantage belebte fic^';?

f($on mieber, unb man Ijörte bie ^infen fd^lagen. Unb in

berfelben 3Öod)e mar eS aiiä), ba^ bie Störd^e famen, unb

einer fd^webte langfam über il)r ^au!§ Ijin unb lie^ fid;

bann auf einer Sdjeune nieber, bie neben Utpatelio ^Jiüljle

ftanb. S)al mar feine alte 9iaftftätte. Sluc^ über bie»

©reigniio berichtete Gffi, bie je^t überljaupt Ijäufiger nad^

^oljen^Gremmen fd)rieb, unb eS mar in bemfelben 33riefe,

ba^ e§ am ©djluffe l)ie^: „ßtroag, meine liebe 9}kma,

l)ätte id) beinalj' oergeffen: ben neuen l'anbroeljrbe5irf§=

fommanbeur, ben mir nun fd;on beinalj' nier äöodjen Ijier

l)aben. ^a, l)aben mir tl)n roii-flid^? S)a§ ift bie §rage,

unb eine ^rage uou 2ß>id)tig!eit baju, fo fel)r S)u barüber

lachen mirft unb aud; lad;en mu^t, meil S)u ben gefell=

fd)aftlid)en 3iotftanb nid^t !ennft, in bem mir ung nad^ raie

üor befinben. Cber roenigfleuic idj, bie id^ mid^ mit bem
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3tbel I)ter nid^t gut surerfjtfinben tann. 'iSklUi^t meine

(Sd)ulb. 9Hier ba§ ift gleid). Xat\aä)c b(ciM: 9iotftaub,

unb be^olialb fal) id;, burd; ad' biefe äi^interiuod^eu ()in,

bem neuen Sesirf^fommanbeur luie einem Xxoft- unb

9?ettunc3!5bringer entgegen. Sein 'isorgänger mar ein

©reuel, non fc^Ied)ten 9Jianieren unb nod) fd;Iedjteren

©itten, unb jum Überfluß tuu^ nod) immer [djiedjt bei

üa'iie. ä\>ir ijalmi alV bie ^th über unter il)m gelitten,

^nnftetten nod) mel)r nl^ id^, unb üI§ mir 'Einfang 3lpril

^örten, Wla\ov non ßrampa^ fei ba, ba^o ift nämli(^ ber

9iame be» neuen, ba fielen mir un^^ in bie 3trme, aU fönne

uu'o nun nid)ti§ Sd)limme'o met)r in biefem lieben i^effin

paffiren. 3lber, mie fc^on fur5 ermäEjnt, etS fd)eint, tro^bem

er ha ift, raieber nid)t'o werben ju moden. (Srnmpct^ ift

uetljetratet, ^roei ^inber non 3et)n unb ad)t :3al)ren, bie

^rau ein ^af)x älter ai^ er, alfo fagen mir fünfunbuieräig.

®t>3 mürbe nun nn unb für fid) nic^t niel fd)aben, marum

foK id) mid) nii^t mit einer mütterlid)en ^-reunbin munber=^

üoll untertjalten fönnen? S)ie ^^rippellt mar auä) na^e

an bie Sl^rei^ig, unb ^§> ging gang gut. 3lber mit ber ^rau

üon GrampaS, übrigens^ feine ©eborene, fann e» ntd)t§

merben. Sie ift immer nerftimmt, beinat)e meIand)o(if(j^

(ä^nli(^ mie unfere %xan Mrufe, an bie fie mid) übert)aupt

erinnert), unb ba§ a{k§> au-S (Siferfuc^t. @r, Grampa^, fott

nämlid^ ein Wann uieler :rsert)ältniffe fein, ein S)amen=

mann, etmasS raa!§ mir immer Iäd)erlid) ift unb mir au($

in biefem ^yaüe (äd)erÜd) fein mürbe, menn er nic^t, um
eben fo(d)er Singe miüen, ein 2)ueU mit einem 5\ameraben

get)abt bätte. 2)er Hufe 2Irm mürbe it)m bid)t unter ber

©d^ulter ^erfc^mettert, unb man fie^t e^ fofort, tro^bem bie

Operation, mie mir ;3nnftetten erjäl)(t (ic^ glaube, fie

nennen e§ 9iefeftion, bamal^J noc^ uon äßilmg au!ogefüt)rt),

al§ ein 9}ieifterftüd ber 5?unft gerül)mt mürbe. 33eibe,
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^err unb %xan oon 6rampa§, luaren nor riersefin ^agen

bei unl, um un§ it)ren 33efud^ ju mad^en; e§ mar eine

fel;r peinlid^e Situation, benn ^rou oon Grampag 6eob=

ad^tete if)ren 93iann fo, ba^ er in eine ijaiht unb id; in

eine gange ^erlegenf)eit fant. 3)a^ er jelbft fel)r anber§

fein fann, ou^gelnffen unb übermütig, bauon überjeugte ic^

mirf), aU er oor brei ^agen mit ^nnftetten allein mar,

unb \ä), non meinem 3"ii^iei-' ^^r, bem (Sang if)rer Unter=

baltung folgen fonnte. 9tad)l)er fpradj auc^ id) ilju. )So\i'

fommener .'i^aoalier, ungern ölinUd; gemanbt. ,3ii"ftßtten mar

iöä[)renb be§ 5?riege^5 in berfelben 33rigabe mit ii)m, unb

fie Ijaben fid; im 3iorben oon ^sari'? bei ©raf ©röben öfter

gefelien. ^va, meine liebe 9)iama, ba§ märe nun alfo etrca§

geinefen, um in iReffin neue^ Seben beginnen ju fönnen;

er, ber 3)?ajor, l}at aucb nid^t bie pommerf(^en 3]orurteiIe,

tro^bem er in 3d)mebifd^=^ommem gu ^aufe fein foll.

5lber bie ?^rau ! Cf)ne fie gel)t e^ natürlich nic^t, unb mit

\i)x erft rec^t nid;t."

©ffi i]atte ganj red^t getjabt, unb e§ fam mirflid) gu

feiner weiteren 9tnnäf)erung mit bem 6rampa^fd;en ^aare.

9Jtan fat) fic^ mal bei ber 33orfefd)en ^amilie brausen, ein

anbermal gang flüditig auf bem 33abn{)of unb wenige ^agc

fpäter auf einer Soot= unb a>ergnügung§fabrt, bie uaä)

einem am Breitling gelegenen großen Sud^en; unb ©id)en;

malbe, ber „ber Sd)natermann" Ijieß, gemad^t nnirbe; e^

fam aber über furge Begrünungen nid^t tjinau^, unb Gffi

mar frof), al§ 2lnfang !{^imi bie 3aifon fid} anfünbigte.

J5reilic^ fehlte e§ nodj an Sabegäften, bie oor ^o^anni

überf)aupt nur in ©ingelefemplaren einzutreffen pflegten,

aber fc^on bie ^Vorbereitungen roaren eine ^cxfixmnno^.
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^n bei* ^^antage lüurben ^tariiffeU unb ©d)eibenftänbe

I)ergerid^tet, bie ©(^{ffer'5leute falfaterten imb ftrid^en il)re

33oote, lebe fleine SBoljnung er()ielt neue ©arbinen, unb

bie 3"""^t'r, bie feucfjt lagen, alfo ben ©d^roamm unter

ber SDede Ijatten, würben auSgefd^Toefelt unb bann gelüftet.

3luc^ in @ffi§ eigener 2Boljnung, freiließ um eine§

anbern 91nfijmmting^- aU ber ^abegäfte loiHen, roar oUe^

in einer gemiffen Erregung; felbft grau 5lrufe raottte init=

tun, fo gut eS ging. 3lber banor erfd)raf ©ffi lebtjaft unb

fagte: „@eert, ba^ nur bie grau ^rufe nic^tiS anfafet; bo

fann nichts werben, unb ic^ ängftige mid; f^on gerabe

genug." ^nnftetten nerfprad) oud; alle^>, ßljriftel unb

;3ol)anna ptten ja 3^^^ 9^»"9/ "ub um feiner jungen

grau ©ebanfen ü[ierf)aupt in eine anbere 9tic^tung gu

bringen, lie{3 er baio 3:^l)ema ber ^Vorbereitungen ganj fallen

unb fragte ftatt beffen, ob fie benn fd^on bemerft ijain, ba^

brüben ein Sabegaft eingebogen fei, nid^t gerabe ber erfte,

aber hoä) einer ber erften.

„@iu ^err?"

„yizin, eine S)ame, bie ft^on früljer l)ier mar, jebeSmal

in berfelben 9Bol)nung. llnb fie fommt immer fo frü^,

meil fie'g nid;t leiben fann, menn alle'5 fdjon fo uoll ift."

„®a§ fann iä) il;r nid;t oerbenfen. Unb mer ift e^

benn '?"

„®ie oerroitroete S^egiftrator 9iobe."

„©onberbar. ^d) Ijabe mir Jiegiftratoriüitroen immer

arm gebadet."

„.^a," lad)te ^^i^fietten, „ba§ ift bie Siegel. 2tber

f)ter t)aft bu eine 3lu^na^me. ^ebenfaUg l^ot fie me§r aU
il)re Söittoenpenfion. Sie fommt immer mit oiel ©epäd,

unenblid^ oiel mel)r al§> fie gebrandet, unb fd^eint über=

l)aupt eine ganj eigene grau, lounberlid;, fränflid) unb

namentlid) fd^raai^ auf ben gü^en. ©ie mißtraut fid^

2t). Fontane, Piejammelte 2Berfe. IX. 9
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be^tjalb and) unb Ijot immer eine ältticj^e ^Dienerin um
fid), bie frnftig genug ift, [ie ju fc^ü^en ober fie ^u tragen,

menn \i)x wa§> paffiert. 3)ie§mal !)at fie eine neue. 9tber

hod) anä) mieber eine ganj ramoffierte ^erfon, äf)n(id^ roie

bie TrippeKi, nur nod) ftärfer."

„D, bie ijah' \ä) fc^on gefef)en. ©ute braune 3(ugen,

bie einen treu unb 5uperfid)tli(^ anfe(;en. 3lber ein ftein

bifec^en bumm."

„:"Ki(^tig, ha§ ift fie."

*

l^a^i mar 9J?itte ^uni, ba^ Qnnftetten unb @ffi bie§

©efpräd) t)atten. 3Son bo ah hxaäjU jeber ^ag S^SiU]/

unb nac^ bem Soffroerf f)in fpajieren geften, um bofelbft

bie 3In!unft be§ 2)ampffd)iffe§ absuroarten, mürbe, raie

immer um biefe 3^^*, eine 2{rt l:age!§befd)äftigung für bie

^effiner. @ffi freiließ, meil ^nnftetten fie nidjt begleiten

fonnte, mu^te barauf oer^idjten, aber fie Ijatte bod; raenigfteng

bie ^-reube, bie nad) bem 3tranb unb bem Stranbbotel

l^inau^füijrenbe, fonft fo meuf(^enleere Straße fid) beleben

5U fet)en, unb mar benn and), um immer roieber 3ß"Ö^

banon ju fein, uiel mel)r al§ fonft in ifjrem Schlafjimmer,

üon beffen genftern au§ fic^ attesS am beften beobad^ten

liefe. 3oi)anna ftanb bann neben if)r unb gab 2(ntroort

auf jiemlid) atk'$, \m§ fie miffen modte; benn ba bie

meiften alljäljriid) mieberfei)renbe ©äfte maren, fo fonnte

bal 2)iäb(^en nid^t blofe bie SfJamen nennen, fonbern mit=

unter auc^ eine @efd)idöte baju geben.

2)a» affe§ mar untert)altli^ unb er^eiternb für (Sffi.

©erabe am ^o^^^^^^^f^S^ '^^^^ traf eg fid;, bafe furj cor

elf Ubr üonnittag§, mo fonft ber ä>erfet)r nom S)ampf=

fc^iff (jer am bunteften norüberflutete , ftatt ber mit Ql)t'

paaren, Einbeni unb iWeifefoffern befe^ten ^rofd;fen, an§

ber ^l^iitte ber ©tabt fier ein fdjroar^ ner^iangener SÖagen
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(bem fid^ sroet 5rrauerhtt[d)en aufd) (offen) bie jur 'Splantage

fiUu'enbe Strafte Ijenmter tarn unb üor bem ber Iaubrätlid)eu

STHiIjnung gegenüber gelegenen .*Qaufe (jielt. Xk uerroitwete

%xau Siegiftrator -IJobe wax nämliä} brei Xage uodjer ge=

ftoi'ben, unb nad) (Sintreffen ber in aller .^ürje benad)rid^=

tigten 23er({uer 3>eriüanbteu mar feiten^ eben biefer be=

fd;loffeu lüorbeu, bie XoU nic^t nad) Söerün [jin über=

füfjren, fonbern auf bem £effiner ®ünenfirc^f)of begraben

5u TOoUen. ßfft ftanb am ^enfter unb fa^ neugierig auf

bie fonberbar feierUd^e ©jene, bie fidj brüben abfpielte.

Sie jum 'Begräbnis non ^Berlin l^er (Eingetroffenen maren

Sinei Steffen mit ii)ren grauen, ade gegen ^Bier^ig, etma-c

me^r ober meniger, unb oon beneibeu'oniert gefunber (S)e=

fii^tSfarbe. 2)ie 9ieffen, in gut fi|enben j^^radS, fonnten

paffieren, unb bie nü(^terne ®efd)äft'omä§igfeit, bie \iä) in

itjrem gefamten ^un auSbriidte, mar im ©runb mt^x

fteibfam all ftörenb. 3lber bie beiben grauen ! ©ie maren

ganj erfid)t[id) bemüljt, ben 5?effinern ju jeigen, wa^ eigent=

lid^ Trauer fei, unb trugeit benn aud^ lange, bis an bie

©rbe reic^enbe fd^roar^e £reppfd^leier, bie gugleid^ i^r ©e^

fic^t üerf}üHten. Unb nun nntrbe ber oarg, auf bem einige

.tränje unb fogar ein ^almenmebel lagen, auf ben 9Bagen

geftetit, unb bie beiben @{)epaare festen fid^ in bie ^utf(^en.

.^n bie erfte — gemeinfd^aftlid^ mit bem einen ber beiben

leibtragenben ^^saare — ftieg aud^ ^inbequift, ()inter ber

äroeiten 5lutfd)e aber ging bie ^auSmirtin unb neben biefer

bie ftattlidje ^^erfon, bie bie 3?erftorbene jur 9IuSt)iIfe mit

nad^ Ät'effin gebrad^t Chatte. Se^tere mar fet)r aufgeregt

unb fd;ien burd^auS e^rlid^ barin, roenn bieS 3(ufgeregtfein

au^ üielleid)t nidji gerabe Xrauer mar; ber feljr ^eftig

fd)ludj3enben ^auSmirtin aber, einer 3^ßitroe, fal) man ba=

gegen faft ad^u beutlid^ an, ba^ fie fic^ beftänbig bie 9Jiög=

lid;feit eineS ©jtragefd^enfeS bered^nete, tro^bem fie in ber

9*
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beöorjugten unb von anbern Sßirtinnen auä) fe|r beneibeten

l'nge mar, bie für ben ganjen ©ommer üermietete 9Bof)mtng

nocf) einmal nermieten 511 fönnen.

©ffi, alg fid; ber 3^9 in 33en3egung fe^te, ging in

il;ren Ijinter bem ^ofe gelegenen ©arten, um l)ier, ^mifd^en

ben 33ud^§&aumtieeten, ben ©inbrucf be§ Sieb= unb Sedlofen,

ben bie gange Sjene brüben auf fie gemacht Ijatte, roieber

Io§ §u werben. 2llg biel aber ntc^t glücfen wollte, tam

if)r bie Suft, ftatt itjrer eintönigen ©artenpromenabe lieber

einen weiteren ©pagiergang 5U marfien, unb gmar um fi>

meE)r, al^ i^x ber Slrgt gefagt Ijatte, oiel 33eroegung im

freien fei bag befte, wa§ fie bei bem, mag ifir benorftänbe^

tun Bnne. .^o^)«""^/ ^^^ ^^t im ©arten mar, brad^te ii)r

benn aud^ Umgang, §ut unb @ntoutca§, unb mit einem

freunblidjen „@uten ^^ag" trat Gffi au§ bem §aufe ^erau'S

unb ging auf ba§ äöälbd^en ju, neben beffen breitem

i^auffierten 9)Httelroeg ein fc^malerer ^-u^fteig auf bie

®ünen unb i)a§> am ©tranb gelegene ^otel julief. Unter=

roegio ftanben Sänfe, non benen fie jebe benu^te, benn ba»

@et)en griff fie an, unb um fo mel^r, al§ ingraifd^en bie

fieifee 9}tittageftunbe (jerangefommen mar. 3tber wenn fie

fo^ unb oon i()rem bequemen ^la^ aufo bie 2Bagen unb

bie 2)amen in Si'oilette beobadjtete, bie ba t)inau§fu!)ren,

belebte fie fid) mieber. 3)enn ^eitere^ feljen mar it)r roie

Seben^Iuft. 3II§ ba§ SBälbd^en auft)örte, fam freilid) nod)

eine allerfdilimmfte Söegfteüe, Sanb unb tnieber 3anb, unb

nirgenb§ eine ©pur üon ©d^atten; aber glüdlidjermeife

waren l)ier 33of)Ien unb Sretter gelegt, unb fo fam fie,

wenn and) erlji^t unb mübe, bod) in guter Jdaune bei bem

©tranbt)oteI an. S^rinnen im ©aal würbe fc^on gegeffen,

aber bier brausen um fie t)er war alleS ftiff unb leer, ma§ \l)x

in biefem 3tugenb(ide benn aud) ba§ liebfte war. ©ie lie^

fid) ein &la§> ©l)errt) unb eine ^^lafd^e 33iliner SBaffer
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bringen unb fal) auf bcu= Mtex Ifxnaibi, ha§ im l)etten

(Sonnenlidjte fd)immerte , wä(;renb e^ am Ufer in f(einen

Söellen branbete. „Da brübcn liegt 33ornI)olm unb bat)inter

9Bi^bt), roooon mir ^aljnfe uor Reiten immer SBunberbinge

üorfdjtoärmte. SBi^bi) ging iljm faft nod) über Vübecf unb

^BuUenineber. Unb t)inter SBi^bi) fommt Stocfl^olm, mo

ba§ ©tod^olmer 'ölutbab mar, unb bann fommen bte

großen Ströme unb bann ba§ 9iorbfap unb bann bie

5Jiitternac^t»fünne." Unb im 2lugenbU(f erfaßte fie eine

(5ef)nfuc^t, bajS alle'5 ju fetten. 3lber bann gebac^te [ie

mieber beffen, ma» ii)X fo nalje benorftanb, unb [ie erfc^raf

faft. „(B§> ift eine ©ünbe, ba{3 iä) fo Iei($tfinnig bin unb

fold^e ©ebanfen \)aW unb mid^ megträume, roä^renb ic^

boc^ an ba^3 nädjfte benfen mü^te. 3SieIIeid;t beftraft e)§

fid; aud) noc^, unb aüe^ ftirbt l)in, ba^ ilinb unb id).

Unb ber äöagen unb bie stoei 5lutfc^en, bie balten bann

nic^t brüben üor bem ^aufe, bie Ijalten bann bei un^ . . .

9Mn, nein, ic^ mag Ijier nid)t fterben, ic^ rniÜ t)ier ni($t

begraben fein, ic^ roitl nac^ ^otjen^ßremmen. Unb Sinbequift,

fo gut er ift — aber Stiemet) er ift mir lieber; er bat mid^

getauft unb eingefegnet unb getraut, 3iiemeijer foll mii^ aud^

begraben." Unb babei fiel eine S^^räne auf i^re ^anb. ^ann

aber ladjte fie mieber. „^«^ lebe ja nod^ unb bin erft fieb=

5et)n, unb 9iiemei)er ift fiebenmibfünf^ig."

3n bem ß|faal prte fie ha§> ©eflapper beio ©efd^irr».

Stber mit einem 9Jiale mar e^ it;r, al^ ob bie ©tüf)Ie ge=

fd}oben mürben; oielleic^t ftanb man fd)on auf, unb fie

moltte jebe Begegnung oermeiben. So erf)ob fie fid^ au^

itjrerfeitio rafd^ mieber oon it)rem ^ia^, um auf einem

Umroeg nadj ber Stabt äurüdjufetiren. Siefer Umweg
füf)rte fie bid;t an bem ^ünenfird^Ijof oorüber, unb meil

ber ^ormeg be§ 5^irc^§of§ gerabe offen ftanb, trat fie ein.

Meio blühte t)ier, Sd^metterlinge flogen über bie ©räber
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i)in, inib t)0(^ in beu Süften [tauben ein paar 9)?öüen. ©§
war fü ftiH unb fdjön, unb fie l)ütte fiier gleid} bei beu

erften ©rädern üerroeilen mögen ; aber roeil bie Sonne mit

jebem 3luc3enbli(f Ijeiper nieberbrannte, ging fie {)öf)er {)inauf,

auf einen fdjattigen ©ang ju, beu ^ängemeiben unb etlid;e

an beu ©räbern ftei)enbe ^rauerefd;en bilbeten. 2tl§ ue

bi§ an ba^ (Snbe biefeS ©angeiS gefommen, fal) fie pix

9?ed^ten einen frifd) aufgemorfenen Sanbljügel, mit üier, fünf

^ränjen barauf, unb bid)t baneben eine \ä)on au^eri;alb ber

33aumreil)e ftel^enbe 33anf, barauf bie gute, robufte ^erfon

fa^, bie an ber ©eite ber ^auSroirtin bem Sarge ber üer=

löitroeten 9?egiftratorin al§ letzte Seibtrageube gefolgt toar.

©ffi ernannte fie fofort mieber unb mar in if)rem ^erjen

betoegt, bie gute, treue ^^serfon, benn bafür mu^te fie fie

I)alten, in fengenber Sonnent;i^e Ijier uorsufinben. Seit

bem 33egräbni§ maren mo^l an graei Stunben oergangen.

„@g ift eine f)ei|3e Stelle, bie Sie fid^ ha ouiSgefud^t

I)aben," fagte (Sffi, „üiel gu l;eiB. Unb menn ein Unglüd

fommen foll, bann ^aben Sie ben Sonnenftidj."

„®a§ roär' aud^ ha§ befte."

„2ßie bag?"

„®ann mär' ic^ an§> ber Sßelt."

„3*^ meine, ha§> barf man ni($t fagen, aud^ menn

man unglücflid; ift ober menn einem roer geftorben ift, ben

man lieb I;atte. Sie l^atten fie roof)! fe^r lieb?"

„^ä)? S)ie? 3, ©Ott bemaijre."

„Sie finb aber bod^ fei;r traurig. Sag mu^ boc^

einen ©runb laben."

„S)en I;at eg and;, gnäbigfte ^-rau."

„5^ennen Sie mid;'?"

„^a. Sie finb bie ^-rau Sanbrätin oon brüben. Unb
iä) liahQ mit ber 2llten immer oon ^Ijnen gefprod^en.

3nle|t fonnte fie nid^t met)r, meil fie feine redete Suft
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me^r Ijntte, benu c§> fa{3 i()r l)ier unb mirb u)o()l äiinffer

cjetuefen fein; über folauge fie nod; rebcu tonnte, rebete

fie imnierju. Q§ max 'ne rid)ti(5c ^erÜn'fd)e . .
."

„©Ute grau?"

„9iein; lüenn id) ba)§ fügen luoUte, mü^t' id) lügen.

3)a liegt fie nun, unb man foll uon einem Xoten nid^tg

(Schlimmes fagen, unb erft red;t nid;t, mcnn er fo faum

feine 3iul)e Ijat. 3ia, bie luirb fie \a u)ül)l Ijaben! 3tber

fie taugte nid)ti3 unb mar jänfifd; unb geizig, unb für mic^

^at fie aud) nid)t geforgt. Unb bie iseruianbtfd)aft, bie

ba geftern uon ^^erlin gefommen . . . gejanft baben fie

fid^ biio in bie finfenbe dlad)t . . . na, bie taugt auc^ nichts,

bie taugt erft redjt ni^tio. Sauter fd)led)te!3 '-l^oIf, Ijappig

unb gierig unb Ijartlierjig, unb Ijahm mir barfdj unb un=

freunblid) unb mit allerlei 'Keben^arten meinen Söl)n an§>:

gejalilt, bloB weil fie mußten unb meit e!§ blof3 nod; fed^§

^age finb bi^ 5um ä^ierteljaljrgerften. ©onft l)ätte id)

ind)t§> gefriegt, ober blo^ Ijalb ober blojs ein SSiertel. 9ti(^t^

au§ freien ©lüden. Unb einen eingeriffenen günfnuirffc^ein

l)aben fie mir gegeben, bafs id) nad) 33erlin surüdreifen

tann ; na, e^> reid^t fo gerabe für bie inerte illaffe, unb id;

roerbe rootil auf meinem iloffer fi^jen muffen. 2lber id^

lüill aud) gar nid)t ; id) mill bier filmen bleiben unb märten,

bi^ id^ fterbe . . . ©ott, id) had)U nun iiuil iHul)e ju

l)aben unb l)ätte auc^ aui§gel)alten bei ber 3tlten. Unb

nun ift e§ mieber nid)t§ unb foll mid) mieber 'rumfto^en

laffen. Unb fattolfd) bin id) aud^ nod). 3(d), id) l)ab' eg

fatt unb lag' am liebften, uio bie 3llte liegt, unb fie fönnte

meinetmegen weiter leben . . . Sie l)ätte gerne nod) meiter

gelebt; fold)e 9}tenfd)enfc^ifanierer, bie nid)' mal £uft laben,

bie idnn immer am liebften."

SioUo, ber ©ffi begleitet l)atte, |atte fid^ mittlerweile

üor bie '^serfon l)ingefe^t, bie 3wTge roeit l)erau§, unb fal)
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fic an. 2(I§ fte je^t [(^raieg, erl)o6 er fid^, unb ging einen

©rf)ritt üor unb legte [einen .Slopf auf iljre ^nie.

9Jiit einem 9JiaIe mar bie ^^erfon raie uenuanbelt. „@ott,

ba^o bebeutet mir ma^i. Sa ift ja 'ne Kreatur, bie mid^

leiben fann, bie mid) freunbtid) anfielet unb i^ren ^opf

auf meine ^nie legt. @ott, ha§> ift lange §er, baß id^

fo roa§ gef)abt f)abe. 9hi, mein 2nterd;en, mie ijeifit bu

benn? Su bift ja ein '^rac^tferl."

„moUo/' fügte effi.

„S^ioIIo ; ha§> ift fonberbar. 2lber ber 9?ame tut nidf;t».

^^ l)abe aud^ einen fonberbaren 9Jamen, ba» iiei^t 58or=

namen. Unb einen anbern f)at unfereinö ja nid^t."

„9Bie t)ei^en ©ie benn?"

,,^6) I)ei§e 9^o^5nnt{)a."

„3a, ba§ ift feiten, ha^^ ift ja . .
."

„Qa, gong rei^t, gnäbige ^rau, ha^ ift ein fattotfdfjer

Df^ame. Unb ba^ fommt aud^ nod^ baju, bafe id^ eine

^attolfc^e bin. 3lu^'n eic^^felb. Unb ha§> 5lattolfc^e, ba^

mad^t e!o einem immer noc^ fdi)iüerer unb faurer. 33iele

TOoUen feine 5lattoIfd)e, meil fie fo uiel in bie ^ird^e rennen.

,3mmer in bie 33eic^te; unb bie ^auptfad^e fagen fie bod;

nid^' — ©Ott, mie oft fjah' iä) ha^ §ören muffen, erft

aU iä) in ©iebidjenftein im Sienft mar unb bann in ^Serlin.

^c^ bin aber eine fd)led;te ^atl;oIifin unb bin gang baoon

abgenommen, unb nieüei^t ge^t e§ mir be§l)alb fo fd)Ied^t;

ja, man barf nic^t üon feinem ©tauben laffen unb mu^
alles orbentlid) mitmad^en."

„9?0!Sroitl)a," mieberljolte Gffi ben 9iamen unb fe|te

fic§ ju i^r ouf bie Sanf. „2BaS ^aben «Sie nun üor?"

„3l(^, gnäb'ge ^rau, ma§> foll id; oor J)aben. ^d;

^ahz gar nidjtS cor. 9Ba§r unb roa^rtiaftig , id) möd^te

^ier fi|en bleiben unb märten, bi§ ic^ tot umfalle. Sal

mär' mir ba^o liebfte. Unb bann mürben bie Seute nod^
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benfcn, trf; [;ütte bie 3llte [o geliebt uiie ein treuer §unb

uub Ijätte uon i^rem ©rabe uirf;t lueg getuoüt uub tüäre

ba geftorben. 2lber ta^ ift falfd^, für fold^e Stite ftirbt

man nid^t; id; mill bIo§ fterben, raeil ic^ nid;t leben füim."

„3d) roill (Sie iuai3 fragen, 9io§roit()a. oinb ©ie,

roal man fo ,finberlieb' nennt? 2Baren ©ie fd;ün mal

bei fleinen ^inbern?"

„©en)i§, mar iä). S)a§ ift ja mein befiel uub fi^önfte^.

©oId)e alte 33erlin'fd^e — ©ott üerjeil)' mir bie ©ünbe,

benn fie ift nun tot unb ftefjt nor @otte§ ^tjron unb fann

mid; ba nerflagen — foId;c 3(Ite, loie bie ba, ja, ha§ ift

fc^redlii^, ma§> man ba allel tun mu§, unb ftetjt einem

t)ier üor 33ruft unb 9Jiagen, aber foI(^' fteineiS, liebet ^ing,

foldy 3)ingelc^en roie 'ne -^uppe, baJB einen mit feinen

@udäugeld;en anfiet)t, ja, ba^ ift maä, ha gef)t einem bag

iQerj auf. 3lIiS id) in §alle mar, ba mar id^ 2tmme bei

ber ?^rau oal^bireftorin, unb in ©iebid^enftein, rao id)

nad^I^er t)in!am, ba l)ah' i^ ^m\Uma,e mit ber 3^laf($e

gro^ gebogen; ja, gnäb'ge ^rau, ba^ oerftet)' id;, ba brin

bin id; roie ju ^^aufe."

„9htn, roiffen Sie roa§, 9to^roitt)a, ©ie finb eine gute,

treue ^serfon, ba0 fei; ic^ ^^nen an, ein bi^c^en gerabegu,

aber ha^^ fd;abet nic^t^, ba^ finb mitunter bie beften, unb

id^ ^aht glei(^ ein ^"trauen ju ^bnen gefaxt. SBotten

©ie mit gu mir fommen? Wxx ift, ai§> t;ätte ©ott <Sie

mir gefd^idt. ^ä) erroarte nun balb ein 5lleine§, ©Ott

gebe mir feine ^ilfe baju, unb roenn ba§ ^inb ba ift,

bann mufe e^ gepflegt unb obgeroartet roerben unb uielleii^t

aud; gepäppelt. Man fann ha^ \a nid^t roiffen, roierool)l

id^ el anber^ roünfd;e. äÖa!§ meinen Sie, wollen «Sie mit

5u mir fommen ? ^ä) fann mir nid;t benfen, ba^ x<S) mid;

in ^^nen irre."

9fto^roitl;a roar aufgefprungen unb l;atte bie §anb
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ber jungen %iau ergriffen unb füfete fte mit Ungeftüm.

„%d) , e^ ift hoä) ein ©ott im ^immel, unb roenn bie

3iot am größten ift, ift bie ^ilfe am näc^ften. ©ie follen

fet)n, gnäb'ge ^-rau, e^ getjt; ic^ bin eine orbentlid^e ^erfon

unb i)obe gute 3cu9niff^- ^o^ tonnen ©ie fel)n, menn id)

^i)nm mein 33uc^ bringe. ©leid^ ben erften 'Xaa,, aU itf)

bie gnäb'ge ^^rau fat), ba bac^t' iä): .ja, roenn bu mal

fold^en 3)ienft Ijätteft'. Unb nun foH ic^ ilju tjaben. D,

bu lieber ©ott, o, bu iieifge Jungfrau 9)?aria, roer mir

bal gefagt ^ätte, raie mir bie SUte t)ier unter ber ßrbe

t)ntten, unb bie 'isermanbten mad^ten, ha^ fie mieber fort=

famen unb mid^ t)ier fi^en liejgen."

„3a, unt>ert)offt fommt oft, 9io§roit§a, unb mitunter

a\x6) im ©Uten. Unb nun rooUen mir get)en. ^iollo mirb

f(^on ungebulbig unb läuft immer auf ba§ Xor ju."

9io^roit^a mar gleid) bereit, trat aber nocf; einmal an

bag ©rab, brummelte ma§> üor fid^ t)in unb machte ein

Äreuj. Unb bann gingen ©ie ben fc^attigen ©ang I;inunter

unb raieber auf ha§ ^ir($l)of§tor ju.

Grüben lag bie eingegitterte Stelle, bereu roeißer Stein

in ber 9^ad^mittag§fonne blinfte unb bli^te. Gffi fonnte

je^t rul;iger Ijinfet)en. ßine 2BeiIe nod^ fül)rte ber 3Beg

jmifc^en 3)ünen tjin, bvi fie, bidjt Dor Utpatelic 9}iüi)le,

ben 3lu^enranb be§ SBälbd^euio erreidjte. S)a bog fie Iinf§

ein, unb unter Senu^ung einer fc^räg laufenben 'äUti, bie

Ut „9?eeperbo^n" t)ie§, ging fie mit 3to»rait{)a auf bie

Ianbrätlid;e 2Bot)nung ju.
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teilte '^iertelftunbe , fo mar bie 2ßof)nung erreid^t.

%{§> beibe tiier in ben tiüjkn ^lur traten, mar dioS'mÜja

beim 3lnbüd" aU beso ©ouberbaren, ba§ ha umljerljing, wk
befangen ; ©ffi aber IteB [ie nid)t 5U lueiteren 33etrad^tungen

fommen unb fagte: „9io^iiyitt)a, nun geljen «Sie ha Ijinein.

^a§ ift ba^^ .3^""^^^'^/ ^^o wir fcfjlafen. ^d^ roiti erft 511

meinem 3)ianne nad) bem Sanbrat^amt Ijinüber — ha§

grofee §au!o ha neben bem fleinen, in bem Sie gemoljnt

laben — unb miK it)m fagen, ha^ id; ©ie jur Pflege

I)aben müd;te bei bem Kinbe. Er mirb root)I mit attem

einnerftanben fein, aber ic^ mufj bod) erft feine ^itftintmung

l;aben. Unb wenn id) bie Ijabe, bann muffen mir it)n

ausquartieren, unb Sie fd^Iafen mit mir in bem 3{lfooen.

^c^ benfe, mir merben m\§> fc^on uertrogen."

^nnftetten, aU er erfuhr, um mag fid)'^ Ijanble, fagte

raf(^ unb in guter Saune: „Sa§ i)aft bu red^t gema(^t,

(Sffi, unb menn it)r (^efinbebudj nic^t ju fd^Iimme ©ad^en

fagt, fo neljmen mir fie auf itjr gutes ©efidjt tjin. (S'S ift

bod^, ©Ott fei ^anf, feiten, ba^ einen baS täufd)t."

@ffi mar feljr glüdli(^, fo menig ©d)roierigfeiten ju

begegnen, unb fagte: „9htn wirb eS gel;en. ^d) fürd^te

mic^ jegt nid;t metjr."

„Um roaS, (S'ffi!"

„3tdj, bu roei^t ja . . . 3(ber ßinbilbungen finb baS

f(^Iimmfte, mitunter fc^Iimmer ai§> alleS."



14ü QBffi £tlt^.

9?o§iüitl)a 50g in felbiger otunbe no($ mit ii)ren paar

^abfelitjfeiten in ba'o Ianbrätlid)e ^au§ Ijinüber unb rictitete

fi($ in bem fleinen 3llfoüen ein. 21I§ ber ^ag um mar,

cjing fie frü^ ,^u 33ett unb f($Uef, ermübet mie fie mar,

gleid^ ein.

%m anbern ^JJorgen erfunbigte fic^ @ffi — bie feit

einiger 3^^^ (benn e^o mar gerabe 58oIImonb) mieber in

äingften lebte — rcie ^Ko^untt)a gefd^Iafen unb ob fie nid;t§

get)ört ^aht?

„SBaiS?" fragte biefe.

„C, nid)t». ^d) meine nur fo ; fo roa^ roie roenn ein

^efen fegt ober roie roenn einer über bie Stiele fd^Iittert."

9?o§roitt)a ladete, roa» auf if)re junge ^errin einen

befonberio guten (Sinbrucf mad^te. Gffi roar feft proteftantifc^

erlogen unb mürbe fe()r erfdjroden geroefen fein, roenn man

an unb in i(;r roato ^att)olifc^e§ entbedt Ijätte; tro^bem

glaubte fie, ba^ ber ^attjoliäi^mul un^ gegen fold^e Singe

„roie ba oben" beffer fd)ü^e; \a, biefe Setrai^tung fjatte

bei bem ^^slane, 9to§roitf)a inso ^au§ gu nel^men, ganj er=

J)eblicb mitgeroirft.

9)tau lebte fid^ fd^nell ein, benn @ffi l>atU gan^ ben

liebeuioroürbigen 3^9 "^ßi" meiften märfifdien Sanbfräulein,

fid^ gern allerlei fleine ©efd^id^ten erjäljlen 5U laffen, unb

bie oerftorbene 3^rau 'Diegiftratorin unb ii)x ©ei^ unb il;re

5?effen unb bereu grauen boten einen unerfd)öpflid^en «Stoff.

2lud^ Sobanna l)örte babei gerne 5U.

2)iefe, roenn @ffi bei ben braftifd;en ©teilen oft laut

Iad;te, läd)elte freiltdj unb oerrounberte fid^ im ftillen, ba^

bie gnäbige grau an aH bem bummen ^euq fo uiel @e=

fallen finbe; biefe 33errounberung aber, bie mit einem ftarfen

Überlegenljeit^gefüljle ^anb in ^anb ging, roar bod^ aud^

roieber ein ©lud unb forgte bafür, baß feine 9?angftreitig=

feiten auffommen fonnten. 9io'croitl)a roar einfad^ bie
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fomifc^e ?^igur, imb 9tetb gegen fie ju liegen, raäre für

i^oljminn nid^t'5 onber^ gemefen, mie raenn fie dloUo um

feine ^reunbfd^aft'Jfteflung beneibet ijätU.

<Bo »erging eine 9Borf;e, ptauberiioft unb beinai)e ge=

mütlid^, meil ©fft bem, ma§ xijx pcrfön(icf) benorftanb, un^

genngftigter aU früher entgegenfa^. 3(uc^ glaubte fie

nid)t, \)a^ e§ fo naf)e fei. 2)en neunten 5tag aber war

e^ mit bem ^slaubern unb ben ©emütlic^feiten norbei; ha

gab e^ ein Saufen unb ^Kennen, ^""fißtten felbft fam ganj

an§ feiner geiüoI)nten ^l^eferne t)erau§, unb am 5}torgen

be§ 3. 3uli ftanb neben @ffi§ 33ett eine SBiege. 3)oftor

igannemann patfd)eltc ber jungen §rau bie ^anb unb fagtc

:

„3Bir ^aben t)eute ben STag üon .^öniggrä^; fd^abe, bafe

e§ ein 3}iäbcf)en ift. 2tber ba§ anbere !ann ja nadifommen,

unb bie ^^'reu^en f)aben uiele SiegeStage." 9b§rait()a

mochte rootjl 3n)nlid)e§ benfen, freute fic^ inbeffen uorläufig

gang imeingefdjränft über bol, rüü§> ha war, unb nannte

ba§ "Rinb ot)ne weitereg „£ütt = 9Innie", wa§ ber jungen

9}Jutter al§ ein ^eid^en galt. „©§ muffe bod; woljl eine

Eingebung gewefen fein, ba^ 9^o§it)itt)a gerabe auf biefen

9f?amen gefommen fei." ©elbft ^nnftetten wu^te nid^t^

bagegen §u fagen, unb fo würbe f^on non ^lein=3(nnie

gefprodjen, longe benor ber ^auftag ba war. ßffi, bie

iwn Dritte 9(uguft an bei ben ©Item in ^oben = Kremmen

fein woüte, Ijätte bie STaufe gern big bat)in üerfd)oben.

3(ber eg liefe fid^ nid)t tun; ^nnftetten fonnte nid^t Urlaub

net)men, unb fo würbe benn ber 15. 3luguft, troi^bem eg

ber 9iapo(eongtag war (wag benu aud^ oon feiten einiger

gamilien beanftanbet würbe), für biefen Xaufaft feftgefe^t,

natürlid) in ber J^ivdie. 3)ag fid^ anfdEiIiefeenbe ?^-eftmaf)l,

weil bag lanbrätlid^e ioaug feinen ©aal ^atte, fanb in bem

großen 9teffourcen=^oteI am SoHwerf ftatt, unb ber gefamte

S^Jad^barabel war gelaben unb oud^ erf(^ienen. ^aftor
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Sinbequift liefe SIcutter unb ^inb in einem lieben^roürbigcn

unb oEfeitig betüunberten ^oafte leben, bei welcher %<t'

Iegent)eit oibonie üon ©rafenabb 5U ibrem 9tad;bar, einem

abiigen 2lffe[for uon bcr ftrengen 5Ri(^tung, bemerfte : „^a,

feine 5lafualreben , ba^^ geljt. 3lber feine ^srebigten fann

er üor ©ott unb "lüienfc^en nid;t uerantmorten ; er ift ein

falber, einer oon benen, bie nermorfen finb, meil fie lau

finb. ^(^ mag baio 33ibe(niort l)ier ni(^t roörtlid) jitieren."

®Iei($ bana(^ na^m a\\6) ber alte ^err uon Sorde \>a^

SBort, um Qnnftetten leben ju laffen. „9J?eine ^errfd^aften,

eg finb fd^raere B^^^en, in benen mir leben, 2tuflet)nung,

%xo%, ^nbi^^iplin, roöljin wir bliden. 2tber folange mir

nocb 3)tänner boben, unb \6) barf bins^fe^en, grauen unb

9)iütter (unb hierbei oerbeugte er fi($ mit einer eleganten

^anbberoegung gegen ©ffi) . . . folange mir nocb 9)iänner

baben mie S3aron ^nnftetten, ben idj ftol5 bin, meinen

^reunb nennen gu bürfen, folange gefit e§ nod^, folange

bält unfer alteg '-^vreufeen nodb- ^a, meine ^reunbe,

Sommern unb 33ranbenburg , bamit sroingen roir'iS unb

vertreten bem SDracben ber Sieoolution bal giftige ^aupt.

j^eft unb treu, fo fiegen mir. ^ie 5latbolifen, unfere

trüber, bie mir, audj roenn mir fie bekämpfen, acbten muffen,

l^aben ben ,§elfen ^etri', mir aber l)aben ben ^tod^er be

33ronäe. 33aron :3"nftetten, er lebe {)Q^\" ^nnftetten

banfte gans furj. @ffi fagte ju bem neben ibr fi|enben

gjiajor oon (Erampa^: „Sa§ mit bem ,^elfen ^etri' fei

mabrfdbeinli(^ eine öulbigung gegen 3?o§n)itba gemefen;

fie roerbe nad^ljer an ben alten ^ufti^rat ©abebufd) Ijtxaw'

treten unb ibn fragen, ob er nidit ibrer 9Jieinung fei.

(Srampag nabm biefe 33emerhtng unerflärlid^erraeife für

©ruft unb riet oon einer 3lnfrage bei bem 3iifti5Wt ab,

mag ©ffi ungemein erbeiterte, „^cb l}aht Sie bocb für

einen befferen «Seelenlefer gebalteu."
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„3ld), meine ©näbigfte, bei fd^önen, jungen grauen,

bie nod) nid)t adjtjeljn [inb, frf)citert alte Sefefunft."

„Sie uerberbcn fid; uollenb^, 9Jtajor. ©ie fönnen

mi(^ eine ©roBmutter nennen, aber 3lnfpielungen barauf,

baß id) nod; nid;t ad)t3e{)n bin, ba§ fann ^t;nen nie oer=

5ie£)en inerben."

3ll§ man oon %i\^ aufgeftanben lüar, tarn ber ©pät=

nad;mittag'o = Dampfer bie 5lef[ine lierunter unb legte an

ber 2anbnng»brüde, gegenüber bcm §oteI, an. ßffi fa^

mit ßrampag unb ©iefotjübler beim Kaffee, aße j^enfter

auf, unb \ai) bem ©c^aufpiel brüben ju. „ältorgen frü^

um neun fütirt mid) ba!§felbe (Sd;iff ben ^Iu§ tjinauf, unb

3U 9)iittag bin i^ in Berlin, unb am 3lbenb bin id) in

^o{)en=(Sremmen, unb 'lio^roitba gei)t neben mir unb i)ält

t)a^ ilinb auf bem 3lrme. ct>offentlid) fi^reit esg nid)t. 3ld),

wie mir fc^on t)eute jumute ift! Sieber ©ie^^übler, finb

(Sie auc^ mal fo frol) gemefen, ^^x elterlid^e^ c^au§ iüieber=

jufel^en?"

„i^ö/ id; fenne ba§ anä), gnäbigfte ^rau. 9Jur blo^,

ic^ bra(^te fein älnnied^en mit, meil id; !ein§ t)atte."

„ilommt nodb," fagte (ErampaS. „©to^en ©ie an,

@ie§t)übler; ©ie finb ber einjige uernünftige 9JJenf($ (;ier."

„ätber, ^err SDlajor, mir I)aben ja blo^ noc^ ben

5lognaf."

„2)efto beffer."



^ünf5cl|ntes Kapitel.

W\tU 2{itguft voax ©ffi abgereift, ßnbe ©eptember

wax )k roieber in ^effin, 9)iand)mal in ben §n)tfc^en=

liegenben fed)§ SBo^en fiatte fie'fc jurücfüerlangt ; aU fie

aber roieber ba roar imb in ben bunflen ^^-lur eintrat, auf

ben nur üon ber ^reppenftiege t)er ein etmaS fafile^ Sic^t

fiel, rourbe iijx mit einemmal roieber bang, unb fie fagte

leife: „Boid) fablet, gelbeS Std^t gibt e-o in §ot)en=Gremmen

gar nic^t."

^a, ein paarmal, raä^renb i(;rer ^o^en^ßremmer S^^age,

^atte fie Sef)nfu($t nadj bem „oerrounfdfienen ^aufe" ge=

f)abt, alte§ in allem aber mar xi)x hoä) ha§ Seben batieim

üoller ©tü(f unb ßiifi^i^^enfieit geroefen. 9){it §ulba freilid^,

bie'§ ni(^t rerroinben fonnte, nod) immer auf 9)tann ober

Bräutigam märten 5U muffen, Ijatte fie fidj nidjt red)t

ftellen fönnen, befto beffer bagegen mit ben ^niiüingen, unb

mefir a[§> einmal, wenn fie mit it)nen SaH ober ^rodet

gefpielt ^atte, mar it)r'^ gang au§> bem oinn gefommen,

übertiaupt oerljeiratet ju fein. ®ag raoren bann glüdlid^e

'Isiertelftunben gemejen. 9lm liebften aber batte fie roie früt)er

auf bem burc^ bie Suft ftiegenben odjaufelbrett geftanben,

unb in bem ©efüt)Ie: ,je^t flürj' id)", etmai eigentümlich

pridelnbeg, einen Sd^auer fü^er ©efaljr empfunben. Sprang

fie bann fd^lie^Hd) üon ber ocä^aufel ab, fo begleitete fie

bie beiben SJiäbd^en bi^ an bie Sauf cor bem ©d^ultiaufe

unb erjä^lte, wenn fie ha fa^en, bem al^balb l)in§ufommenben
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alten ^a(;nfe uon i()rem Sebeii in ^effin, ha§ f)alb i)an=

featifd^ unb l;alb ffanbinaüifd) unb jebenfall^ fe!)r anber^

aU in ©d^roontifoni unb .t^ot)en=Kremmen fei.

'^a§ maxen fo bie täglichen fleinen S^vfireuungen, an

bie [i(^ gelegentüd) aud; 3^al)rten in ba^ fornnierlid^e ^ud^

fc^Ioffen, meift im ^agbtoagen; oHem noran aber ftanben

für ©ffi bod) bie Klaubereien, bie fie beinalje jeben 9}iorgen

mit ber 9Jiama f)atte. oie fa^en ba oben in ber luftigen,

großen ©tube, 9iogrüitl)a roiegte haä ^inb unb fang in

einem tljüringifdjen ^latt allerlei Söiegenlieber, bie niemanb

red)t nerftanb, nielleidjt fie felber nic^t; ©ffi unb grau

oon Srieft aber rüdten an§ offene genfter unb fa{)en,

mäi)renb fie fprac^en, auf ben ^arf tjinunter, auf bie

oonnenul;r ober auf bie Sibellen, bie beinal)e regungslos

über bem S^eid^ ftanben, ober aud; auf ben gliefengang,

lüo .^err oon 33rieft neben bem ^reppenoorbau fa§ unb

bie 3ß^tungen laS. ^mmer menn er umfc^Iug, nal)m er

SUüor ben J^neifer ah unb grüßte ju grau unb ^od)ter

Ijinauf. kam bann ha§ Ie|te 33latt an bie 9?ei§e, baS in

ber !}?egel ber „3(n5eiger fürS ^aoeUanb" mar, fo ging

(S'ffi ijinunter, um fid) entmeber ju if)m ju fe^en ober um
mit tt)m burd^ ©arten unb ^arf ju fc^Ienbern. ©inmal,

bei folc^er ©elegentjeit , traten fie, oon bem KieSroege I)er,

an ein fleineS, jur Seite fteljenbeS 3)enfmal (jeran, ha§>

fd^on SrieftS ©ro^oater jur (Srinnerung an bie Bd)laä)t

oon 3öaterIoo tjatte aufrichten laffen, eine oerroftete

"ptjramibe mit einem gegoffenen '^lüdjer in gront unb

einem bito 3BeUington auf ber 9iüdfeite.

„§aft bu nun foldje ©pa^iergänge aud^ in ^effin,"

fagte 33rieft, „imb begleitet bid) ^nnftetten and) unb erjäfilt

bir allerlei?"

„3tein, 5j3apa, foId)e ©pagiergänge ^ahz iä) nic^t. S)aS

ift auSgefd^loffen, benn mir tjaben blo^ einen fleinen ©arten
Xi). gontane, (üefammelte SBerfe. IX. 10
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l)inter beni ^an^^, ber eigentlich faum ein ©arten ift, blofe

ein paar 'i^nd))obaumrabatten unb ©einüfebeete mit brei^

oier Obftbäumen brin. ^nnftetten t)at feinen ©inn bafür

unb benft rooljl aud) nic^t feijr lange mef)r in .^efftn ju

bleiben."

„3tber 5linb, bu niujgt bo(^ 33eiüegung Ijaben unb

frifd^e X::uft, baran bift bu bod; geinöljut."

„^ab' id) and). Unfer ^au§ liegt an einem äöälbd^en,

baB [ie bie ^^lantage nennen. Unb ha gel/ id) benn üiel

fpa^ieren unb Molio mit mir."

„^mmer :)vü11o/' lai^te 33rieft. „äßenn man'« nidjt

anber§ mü^te, fo follte man beinal}' glauben, 9iollo fei

bir me^r an§ ^gerj gemadjfen al§ 3)knn unb Slinb."

„3lc^, -^cipa, baiS märe ja fdjredlic^, roenn'sc aud; freilidb

— fo üiel muß idj zugeben — eine ^eit gegeben ^at, mo'i^

o§ne 'Molio gar ni($t gegangen märe. 2;a§ mar bamalg . .

.

nun, bu mei^t f^on ... 2^a i)at er mid) fo gut roie

gerettet, ober id) Ijabe mir'sj roenigftenc^ eingebilbet, unb

feitbem ift er mein guter greunb unb mein ganj befonberer

23ertaB. 3lber er ift bod) bloß ein .'ounb. Unb erft fommen

bod; natürlid) bie ältenfcben."

„^a, ba§ fagt man immer, aber ic^ l^abe ba bod^

fo meine ßweifel- ^'^^ ii^it ber .'Rreatur, bamit l)at'!§ bod)

feine eigene 'i^eroaubtuic-; , unb may ba t>a§> Md^tige ift,

barüber finb bie 2{ften nod) nidjt gefd)loffen. ©laube mir,

©ffi, ba§ ift aud^ ein roeitey J-elb. SBenn id) mir fo benfe,

ba oerunglürft einer auf bem -Ii>affer ober gar auf bem

fd^ülbrigen ©i», unb fold) ein *gunb, fagen mir fo einer

mie bein 'Kollo, ift babei, ja, ber rul^t nic^t eljer, ali§ bisi

er ben iserunglüdten mieber an Saub Ijut. Unb menn ber

3Serunglüdte fd^on tot ift, bann legt er fid; neben ben

^oten l)in unb blafft unb roinfelt fo lange, bi» roer fommt,

unb menn feiner fommt, bann bleibt er bei bem ^oten
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liegen, biy er fctber tot ift. IXnb bi^S tut folrf)' ^ier immer.

Unb nun nimm bagegen bie 3}tenf(^|eit ! ©Ott, oergib

mir bie 3ünbe, aber mitunter ift mir'g bod), a(§ ob bie

Kreatur beffer märe aU ber a}ienfrf)."

„3lber, '^aifia, roenn id; ba'o Qtt'ifißtten mieber er-

5äi)lte . .
."

„9?ein, ba» tu lieber nid^t, @ffi ..."

„9^000 mürbe mi(^ \a natürlich retten, ober ;3nnftetten

mürbe mic^ auä) retten. @r ift jn ein Wumn oon @i;re."

„S)a!S ift er."

„Unb liebt mic^."

„ä>erftet)t fid), uerfteljt fid). Unb roo Siebe ift, ha ift

cinä) ©egenliebe. S)aio ift nun mal fo. 9JZic^ munbert

nur, bajs er nid)t mal Urlaub genommen f)at unb 'rüber^

gefügt ift. SBenn man eine fo junge ^-rau ^at . .
."

@ffi errötete, meii fie gerabe fo backte, ©ie mochte

e§ aber nidit einräumen, „^nnftetten ift fo gemiffen^aft

unb miü, glaub' id), gut angefd)rieben fein, unb l)at fo

feine ^läne für bie ^"^^"^ft; ^effin ift boc^ bloB eine

(Station. Unb bann am (5nbe, id) lauf i()m \a nid^t fort,

©r t)at mid) ja. Sßenn man 5u 5ärtli(^ ift . . . unb bagu

ber Unterfc^ieb ber Qatire . . . ba Iä(^eln bie Seute bIo§."

„:3a/ baa tun fie, ©ffi. 3lber barauf mujs man'l an=

fommen laffen. Übrigen;? fage nid)t^ barüber, a\i<^ nid;t

ju 9JJama. @§ ift fo fd)mer, roa§ man tun unb (äffen

foK. ^a^? ift auc^ ein roeite§ j^elb."

*

(^efpräc^e roie biefe maren raäljrenb (S'ffiS Sefud) im

€lter(id}en öaufe mef)r al'c einmal gefül)rt morben, Ijatten

aber glüdlidjermeife nid)t lange mn^gerairft, unb ebenfo

mar aud) ber etma§ meland)oIifd;e ©inbrud rafc^ oerflogen,

ben ba» erfte 'Ißieberbetreten il^re'o ."Reffiner §aufe^ auf

©ffi gemacht ijatk. Qnnftetten jeigte ficb noll fleiner Stuf-

10*
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merffamfeiten, unb ai§ ber X^^ genommen nnb af(e 3tabt=

unb SiebesSgefdjid^ten in öeiterfter Stimmung burd^gefproi^en

waren, I)ing fid^ 6ffi järtlid^ an feinen 9(rm, um brüben

iljre ^Uaubereien mit it)m fort^ufefeen unb nod) einige

3lne!boten oon ber ^i^rippelli ju t)ören, bie neuerbingiS

mieber mit @ieg()übler in einer (ebt)aften ^lorrefponben^

geftanben {)atte, ma§ immer gleidjbebeutenb mit einer neuen

33elaftung it)re§ nie au§gegüd)enen ^onto§ mar. (S'ffi mar

bei biefem ©efprädj fel)r au^gelaffen, füfilte fid; ganj al$

junge ^-rau unb mar froi), bie nad^ ber ©efinbeftube {)in

ausquartierte 9ioSmit^a auf unbeftimmte 3^^^ Io§ ^u fein.

3(m anbern SJiorgen fagte fie: „S^aiS 9Better ift fd^ön

unb milb, unb id) i^offe, bie äseranba naä) ber ^lantage

(}inau§ ift nod) in gutem ©tanbe, unb mir fönnen un§

m§> %x^u fe|en unb ha ha§> %xüi)\iüd net)men. .^n unfere

3immer fommen mir ot)nei)in nod^ früf) genug, unb ber

^effiner SBinter ift roirfUd) um uier SBoc^en ju lang."

Qnnftetten mar febr einoerftanben. S}ie SSeranba, oon

ber @ffi gefprodjen, unb bie üiellei($t richtiger ein ^üt

genannt werben fonnte, mar fdion im Sommer f)ergerid)tet

TOorben, brei, nier 9ßod;en oor (Sff^ö 3Ibreife naä) i5oi)en=

Kremmen, unb beftanb au§ einem grojsen, gebielten ^obium.

Dorn offen, mit einer mäd)tigen 9}iarfife ju .^^äupten,

mäljrenb linfS unb red)t)S breite Seinroanboor^änge maren,

bie fic^ mit §ilfe non 9iingen an einer ©ifenftange l)in

unb l)er fd)ieben liefsen. ©S mar ein reigenber ^^Ia|, ben

ganzen Sommer über non allen 93abegäften, bie tjier uorüber

mußten, berounbert.

©ffi i)atte ]iä) in einen S(^aufe(ftuljl getetjnt unb

fagte, mäbrenb fie 'i)a§ ^affeebrett oon ber Seite tjer it)rem

SJlanne gufc^ob: „@eert, hu fönnteft t)eute ben lieben^;

mürbigen 9Birt mad^en; id) für meinen S^eil finb' eS fo

fc^ön in biefem Sd^aufelftul^I, haf^ id^ ntdjt aufftei)en mag.
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^^Ifo ftreuge bic^ an, imb ineuu bu bid) ved;t freuft, luid)

lüicber l)ier 311 liabeu, fo lucrb' id) mid) fd)on 511 reüan=

d^ieren luiffen." Hub babei supfte fie bie lueiBe 2)aniaft=

bede 3ured)t uub legte ilire §Qnb barauf, bie ^nnftetten

Hat)m uub füfste.

„älMe btft bu nur eigentlid) ü!)ue mid) fertig ge-

worben ?"

„S(^(e(^t genug, ©ffi."

„5^a§ fagft hu fo ^in uub madjft ein betrübteio ©efic^t,

uub ift boc^ eigentlid) alle^ nid)t tnabr."

„3lber effi . .
."

„äBa» id) bir betueifen luiE. Senn luenu bu ein

bi^djen ©et)ufud)t naä) beinern .^inbe gel)abt l)tttteft
—

üon mir feiber mid id) uid;t fpred)en, ma§> ift man am
(Snbe folc^em i)oi)^n *0erru, ber fo lauge .3at)re .^unggefeUe

mar unb e« nid)t eilig Ijatte ..."

„9{un?"

„^a, ©eert, menu bu nur ein biBd)eu ©el)nfud)t ge^

l)abt l)ätteft, fo ^ätteft bu mid) nid;t fec^§ äBo(^eu mutter=

minballein in ^o^eu^ßremmeu fi|eu laffen mie eine 3Bitroe,

unb nid)tc ba aU ^(iemeijer unb 3al)nfe unb mal bie

Sd^roantifomer. Unb oon beu $Katl)euomeru ift niemaub

gekommen, ai§ ob fie fi(^ oor mir gefürd)tet l)ätten ober

aU ob i(| 3u alt gemorben fei."

„3id), ßffi, mie bu nur fprid)ft. 2Bei§tbu, ha'i^ bu

eine fleine Alofette bift?"

„©Ott fei '^ant, baf? bu ba§ fagft. '^a§ ift für euc^

ha^: befte, masl man fein faun. Unb bu bi)"t nid^tjo anbere^

üiä bie anbern, roenn bu aud) fo feierlid) unb el)rfam tuft.

^d) mei^ e§ recbt gut, ©eert . . . @igentli(^ bift bu . .

."

„9lun, roa§?"

„^\xr\, iä) wiU ^§> lieber nic^t fagen. 3lber ic^ fenne

bid) red^t gut; bu bift eigentlid^, mie ber ©d^mautiforoer
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Dnfel mal fagte, ein 3ßttIid)feit!omenfd^ unb imterm £iebeg=

ftern geboren, unb Cnfel 33e(Img (jatte ganj rerf)t, al§> er

bog jagte. 2)u roillft c§ blo^ nid)t jetgen unb benfft, e§

fd^icft fid; ntd^t unb oerbirbt einem bie Äorriere. ^ah^

id^'S getroffen?"

^nnftetten lachte, „©in biB($en getroffen ()aft bu'^.

2Bei^t bu loa^, ß'ffi, bu fommft mir ganj anber^ cor.

^ig 3tnnied;en ba mar, marft bu ein J^inb. 3Iber mit

einem 9}JaIe ..."

„9Zun?"

„Mit einem 3)iale bift bu mie üertaufd)t. 9Iber e^ ftet)t

bir, bu gefäHft mir fe^r, @ffi. SBei^t bu ma§?"

„9iun?"

„3)u f)aft rao§ 58erfüJ)rerif^el."

„3td), mein einjiger ©eert, ba§ ift ja berrli(^, mag
bu ha fagft; nun mirb mir erft rec^t moljl ums ^erg . . .

©ib mir nod^ eine {)oIbe 2^affe . . . SSei^t hu benn, ha^

xä) mir bag immer geroünfd^t Ijabe. 2Bir muffen oer-

fü^rerif(^ fein, fonft finb mir gar nid)t§ ..."

„^aft bu ba^ au§> bir?"

„^ä) fönnt' e§ mo^I auc^ au§ mir Ijaben. 3Iber iä)

i)ah' e^ Don Dciemeijer . .
."

„)8o\\ D^iemeijer! C bu Ijimmlifc^er initer, ift ha$
ein '^aftor. -IJein, fold^e gibt eil Ijier nidu. '^(ber mie

!am benn ber ba^u? 2)o§ ift ja, aU ob e§ irgenb ein

3)on ^uan ober ^erjenSbredjer gefproc^en l)ätte."

„3a / wer mei^," ladete Gffi . . . „3(ber fommt ba

ni^t ßampra!?? Unb oom Straub (;er. C^r mirb boc^

ni(^t gebabet ()aben? 3tm 27. September . .
."

„Qx mad)t öfter foId;e 8ad)en. steine 9teuommifterei."

S)erroeilen mar ßrampag bü in nä^fte 91ö(;e gefommen

unb grüßte.
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„©Uten 9)Jorgen/' rief ^nuftetten i^ni ju. „Sflur näljer,

nur näljer."

ßrampaiS trat Ijeran. @r mm in 3ii'il u^i"^ ^ü&te

ber in i{)rem ©($nufelftuf)l fid) loeiter nneqenben (Sffi bie

.»öanb. „(S"nt[d;ulbigen ©ie niid;, !9Jiajor, ba§ ic^ fo fd)led)t

bie ^onneurg be§ ^aufe§ mad^e; aber bie S]eranba ift fein

^au§ unb §et)n U^r frül} ift eigentlid^ gar feine 3^^^.

®a U)irb man formlos ober, wenn ©ie mollen, intim. Unb

nun fersen ©ie fid; unb geben ©ie 'Tted^enfc^aft oon ^t)rem

^un. Senn an ^Ijrem ^aar, iä) raünfdjte 3l)nen, ba^ e§

mef)r märe, fieljt man beutlid), ba^ ©ie gebabet t)aben."

@r nicfte.

„Uniierantmortlid^/' fagte ^nnftetten, I)alb ernft=, ^aih

fd^erjljaft. „3)a ^aben ©ie nun felber nor uier 2Bod)en

bie ©efd^ic^te mit bem 33anfier ^einerSborf erlebt, ber

aud; badete, ba!o älieer unb ber granbiofe iBelIenfd)Iag

mürben il)n um feiner ^DiiEion roillen refpeftieren. 3tber

bie ©Otter finb eiferfüc^tig untereinanber , unb 'Jteptun

ftellte fic^ ofjue roeitereS ö^sen -^luto ober bod) meuigftenS

gegen ^einerSborf."

Grampal ladjte. „Qa, eine SJJiHion 9)carf! Sieber

^nnftetten, menn id^ bie !)ätte, ba t)ätt' id) el am (Bnh^

nid^t gewagt; benn fo fd;ön baS Sßetter ift, baic SBaffer

f)atte nur neun ©rab. 9tber unfereinS mit feiner 5)tiÜion

Unterbilans, geftatten ©ie mir biefe fleine ^)ienommage,

unfereinS fann fid^ fo iva^» o^ne ^urd^t nor ber ©öfter

Giferfuc^t erlauben. Unb bann mu^ einen ba^c ©pric^roort

tröften: ,3i>er für ben ©trief geboren ift, fann im SÖaffer

ni(^t umfommen'."

„3lber, äRajor, ©ie werben fid) bod) nid)t ttwa§ fo

Urprofaifd^el, ii^ möd^te beinal)' fagen an ben ^^jüI^^ reben

motten. 9lÜerbing§ glauben mand)e, \)a^ . . . id^ meine

l^a^, rooüon ©ie eben gefprod;en l)aben . . . ba^ U)n
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jeber me()r ober tueniger yerbiene. Xro^bem, Tlajov . . .

für einen Iluijor . .
."

„. . . ^ft e§ feine I)erfönimüd)e Xobe^art. 3w9ßÖßö^ii/

meine Önäbiinfte. 9iirf)t l)erfömmlid^ unb in meinem

%alk nnd) nid)t einmal fetjr matjrfdjeinlid) — alfo alle>§

blo^ 3^tat ober nod^ rid)tiger fa9on de parier. Unb bod)

ftecft etiim^ 2lufric^tiggemeinte^ baf)inter, roenn iä) ha eben

jagte, bie See roerbe mir nidjts? anbaben. @§ fte|t mir

nämli(^ feft, ba§ id^ einen rid^tigen unb boffentlid) e^r=

lid^en Solbatentob fterben merbe. 3i'"öd)ft blofe 3i96""^>^'

propt)e5eiung, aber mit Siefonanj im eigenen ©eroiffen."

^nnftetten Iad;te. „^a^c mirb feine ©c^roierigfeiten

^aben, ßrampag, roenn ©ie nidjt oorfiaben, beim ©rofe;

türfen ober unterm d)inefif($en Srad^en 2)ienfte ju neiimen.

2)a fc^Iägt man fid) je^t ^erum. ^ier ift bie ©ef(iid)te,

glauben Sie mir, auf brei§ig ^al)xe oorbei, unb roer feineu

Solbatentob fterben miß . .
."

„. . . Xa mu§ fid^ erft bei 33i!Smar(f einen ^rieg

befteUen. äßeiß ic^ alle^, ^^nnftetten. 3lber bo'S ift bod;

für Sie eine ^leinigfeit. '^e^t t;aben roir @nbe September

;

in je^n 9Bod)en fpäteften^ ift ber ^ürft roieber in 'Isarjin,

unb ba er ein liking für Sie ^at — mit ber oolfiltüm^

Iid)eren SBenbung roifl id) jurücf^alten , um nid&t bireft

oor ^Ijren ^iftolenlauf ju fommen — , fo werben Sie einem

alten ilameraben üon ä^ionoiHe l;er hoä) rool;! ein bißd^eu

Rrieg beforgen fönnen. SDer ^ürft ift anä} nur ein SJIenfc^,

unb 3i^^"£'5ci^ ()ilft."

(Sffi tjatte roä^renb biefe^ ©efpräc^^ einige 33rot=

tugeld^en gebretit, roürfelte bamit unb legte fie ju Figuren

jufammen, um fo ansugeigen, ba^ it)r ein SBed^fel be§

^bemag roünfc^en^roert märe. 2:^ro|bem fd^ien ^nnftetteu

auf Grampa§ fd^erjtiafte Semerfungen antworten 5U motten,

roa§ benn ©ffi beftimmte, lieber bireft einzugreifen, „^c^
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\^i)^ nic^t ein, -JJfojor, uiannn luir uu^ mit Qfirer ^obe^avt

be[d)äftic]en folleu; bcv5 .^ekni ift im-o näl)er unb ^unäd^ft

aud; eine uiel eniftere Qad)z."

(irampa§ nidte.

„!3)a^ ift redjt, baf5 ©ie mir rcdjt i;5eben. äBie fod

man ()ier leben? ®a0 ift oorlönfig hk %xaQQ, haä ift

und)tiger ah% allei^ anbete. @ie§t)übler t)at mir barüber

gefd)riebcn, nnb menn t§> nid)t inbi^fret nnb eitel märe,

benn eio ftetjt nod) allerlei nebent)er barin, fo jeigte ic^

^^nen ben ilkief . . . ^i^iiftetten brandet ibn nid)t jn lefen,

ber (}at feinen Sinn für bergleidjcn . . , beiläufig eine

§anbfd)rift mie geftodjen unb 3lu§brud§formen, aU märe

unfer ^reunb am ileffiner 2t(ten = 33carft an einem alt;

fran5Öfifd)en §ofe erlogen. Unb ba^ er oermad^fen ift

unb mei^e ^abot§ trägt mie fein anberer 3}ienfd) mel)r —
id^ weit3 nur nid;t, roo er bie ^^Mätterin Ijernimmt —, ba^c

pafet allein fo uoräüglid). 9?un, alfo ©ie^ljübler l)at mir

üon planen für bie 9ieffourcenabenbe gefd)rieben unb oon

einem (Sntrepreneur, 9tamen§ (Srampa-c. ©eljen ©ie, 9}iajor,

ba§ gefällt mir beffer al^ ber ©olbatentob ober gar ber

anbere."

„äliir perfönlid; nidjt minber. Unb eso mufe ein ^rad)t=

tointer raerben, wenn mir un!§ ber Unterftügung ber gnäbigen

^rau oerfidjert i)ahm bürften. S)ie S^rippelli fommt . .
."

„2)ie 2^rippelliV Sann bin ic^ überflüffig."

„9)Jü ni(^ten, gnäbigfte "^rau. S)ie ^[^rippeüi fann

nid^t üon Sonntag bi^o roieber ©onntag fingen, e^ märe

juüiel für fie unb für ung; 3tbroec^flung ift be§ Seben^

9tei3, eine 2Ba^rl)eit, bie freiließ jebe glüdtic^e ©l)e 5u

mibertegen fd;eint."

„2Benn e^ glüdlid^e @l)en gibt, bie meinige au^=

genommen . .
." unb fie reidite ^nnftetten bie i^anb.

„3tbroed^flung alfo," ful)r Srampaso fort. „Unb biefe
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für un0 unb unfere 9{effource ju geunnueu, beren ^i^t-

»orftanb ju fein id) jur 3^it ^^^ ®^^£ ^ji^^^e, baju braud^t

cö aller beiuatirteu Kräfte. SBenn inir ung äufammentun,

fo muffen loir ba§ ganje 9Ieft auf ben Kopf fteüen. 2)te

3:i)eaterftücfe finb fdjon auiggefud^t: Krieg im stieben,

9)confieur ^erfule^>, {jugenbliebe oon -iJ^ilbraubt , uielleid^t

aud^ ©upljrofine non ©enfid^en. Sie bie @upt)rofine, id^

ber alte ©oetlje. Sie foHen ftaunen, inie gut id^ ben

S)id^terfürften tragiere . . . luenn ,tragieren' boe richtige

2öort ift."

„Kein 3weifel. S^ah' \d) bodj injuiifd^en au^ bem

33riefe meinet aldfiimiftifd^en ©eljeimforrefponbenten er=

fal)ren, ha^ ©ie neben uielem anbern gelegentlid) aud)

^id^ter finb. 3Infang§ I)abe id) mid) gemunbert . .
."

„2)enn Sie Ijaben e§ mir nidjt angefel)en."

„9iein. 3lber feit id) mei^, boJB Sie bei neun ©rab

baben, bin id) anbern Sinnet geronrben . . . neun ©rab

Cftfee, haS' get;t über ben !aftalifd;en Cluell . .
."

„Tseffen Temperatur unbefannt ift."

„3H(^t für midE); menigften^ roirb mid) niemanb roiber;

legen. 9Iber nun mufe id) auffteljen. 3)a fommt ja 9?oginiitl^a

mit ßütt=9tnnie."

Unb fie erl)ob fi(^ rofd^ unb ging auf 9to^nntl)a ju,

nal)m il)r ba§ Kinb auto bem 9(rm unb Ijielt e§ ftolj unb

glüdlid) in bie §ö^e.
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T'ie Tage luareu fd;ön unb blieben e§ bis in ben

Cftober l^inein. @ine 'i^ola^t bnuon mar, ba^ bie Ijaih

?,eltartige ^Iseranba brausen ^u il;rem iHec^te tarn, fo feJ)r,

ba§ fi(^ TDenigftenS bie -l^ormittagSftnnben regeltuä^ig barin

abfpielten. ©egen elf fam bann iüot)l ber 3)caior, um fid^

3unäd)ft nac^ bem Sefinben ber gnäbigen ^-rau ju erhinbigen

unb mit ibr ein wenig 5U mebifieren, roa§ er luuuberooü

nerftanb, hanaä) aber mit ^nnftetten einen 9(uSritt ju

uerabreben, oft lanbeinwärtS, bie ileffine {)inauf bis an

ben Breitling, nod) bäufiger auf bie 9J?oIen j^u. @ffi,

lüenn bie Ferren fort maren, fpielte mit bem .Hinb ober

burc^blätterte bie oon ©ieSbübier nad) mie oor ibr 5u=

gcfdjidten ^^itwngen unb Journale, fd)rieb aud) wobt einen

'Srief an Ut 9)iama ober fagte: „^toSiiiitlja, wir wollen

mit älnnie fpajieren fat)ren/' unb bann fpannte fid) ')voSwit^a

oor ben .Korbwagen unb ful)r, wäljrenb ©ffi binterberging,

ein paar ^unbert ©d)ritt in baS äBälbc^en biuein, auf eine

Stelle ju, wo Äaftanien auSgeftreut lagen, bie man nun

auflas, um fie bem Äinbe als ©pieläeug 5U geben, ^n
bie Stabt !am ß-ffi wenig; eS war niemanb red)t ba, mit

bem fie ^ätte plaubern fönnen, nac^bem ein ^l^erfuc^, mit

ber ^rau oon SrampaS auf einen UmgangSfu§ 5U fommen,

aufs neue gefd)eitert war. ®ie äliajorin war unb blieb

inenfd^enfdieu.

^aS ging fo wodienlang, bis @ffi plö^lid) ben Sff^unf(^
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äußerte, mit au^reiteu ;^u bürfeu; fie f)abe nun mal bie

^Paffion, unb e§ fei bod^ 511 üiel uerlangt, blofe um be§

@erebe§ ber ileffiner millen, auf etuia§ ju üersii^ten, ba§

einem fo üiel mert fei. ^er Ma\ox fanb bie ©arf)e fapita(,

itnb 3""ftßtt6»/ i'em e^ augenfd)eintid) raeniger pa^te —
fo uienig, ba^ er immer mieber l)erüorl)ob, e^ merbe fid)

fein Samenpferb finben laffen — i^nnftetten mu§te narf)-

geben, aU GampraiS üerfid^erte, ,M^ fofie feine ©orge

fein." llnb rid)tig, mag man münfdite, ianh [ic^ auc^,

unb ©ffi mar feiig, am Stranbe fjinjagen gu fönnen, je|t

it)o „T^amenbab" unb „^errenbab" feine fd^eibenbcn

Sdireden^iTOorte mel)r waren. 9Jieift mar and) 9tolIo mit

Don ber ^^artie, unb meil eg fid^ ein paarnuü ereignet

l)atte, ba^ man am ©tranbe ju raften ober aud^ eine ©trede

3Beg§ 5u ^u^ ju mai^en uninfd)te, fo fam man überein,

fid) non entfpred;enber Sienerfc^aft begleiten 5U laffen, ju

TOeld)em 33et)ufe be^ 9)kior§ ^urfd)e, ein alter 2;reptonier

Ulan, ber Änut I)ieB, unb ^^^"ft^tten^ 5lutfc^er ilrufe ju

9ieitfnec^ten umgeroanbelt lourben, allerbing^ giemlii^ un=

Dollfommen, inbem fie, 5U ®ffi§ Seibmefen, in eine ^l)antafie=

lioree geftedt mürben, barin ber eigentlidje ^eruf beiber

nod; nad;fpufte.

9)iitte Oftober mar fd)on lieran, al§ man, fo l)eraug=

ftaffiert, 5um erftenmal in noHer ilaoalfabe aufbrach, in

gront ^J^nftetten unb ßrampa^, ©ffi 5mifd)en il)uen, bann

ilrufe unb iRnut unb gule^t 9iolIo, ber aber balb, roeil

i^m ba§ 3?ad)trotten mißfiel, allen üorauf mar. 311?^ man

ha§> jeöt öbe ©tranbljotel paffiert unb balb banad^, fid^

red^tg tialtenb, auf bem oon einer mäjgigen ^ranbung über=

fd^äumten Stranbmege ben bie^feitigen 9Jiolenbamm eiTeid^t

|atte, oerfpürte man Suft, abjufteigen unb einen Spanier;

gang b{§> an ben 5lopf ber 9Jiole ju mad^en. ©ffi mar

bie erfte aug bem Sattel. 3^y^f<^^" "^^^ beiben ©teinbämmen
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flo^ bie ^effine breit unb rul^ig bem 9}ieere 511, boS roie

eine fonnenbefdjieneue ^-löd^e, barauf nur Ijier unb ba eine

leichte SBeüe frnufe(te, vox iljueu lag.

©ffi roar noc^ nie i)ier brausen geraefen, benn alä [ie

porigen 3couember in .^effin eintraf, roar fdjon ©turnigeit,

unb aU ber ©ominer tarn, mar fie nid)t metjr iinftanbe,

meite ©änge ju mad)en. @ie war je^t entjüdt, fanb atte^

gro^ unb fierrlid), erging fidf) in fränfenben 33er=

gleid)en graifd^en bem Sud; unb bem älieer unb ergriff,

fo oft bie ©elegentieit baju \iä) bot, ein ©tüd an=

gef($memmte§ .^olj, um t§> nad) linfä Ijin in bie ©ee ober

nad^ red)t§ bin in bie it'effine ju werfen. 'Kollo mar immer

glüdlid;, im ^^ienfte feiner Herrin fid; nadjftürjen gu fönnen

;

mit einem SOiate aber raurbe feine 3lufmerffamfeit nad) einer

ganj anbern «Seite Ijin abgezogen, unb fid; oorfii^tig, ja

beinaiie ängftlic^ oormärtio fdjieidjenb, fprang er plö^lid)

auf einen in ^-ront fidjtbar roerbenben ©egenftanb ^u,

freili(^ nergeblic^, benn im felben Stugenblide glitt oon

einem fonnenbefd)ienenen unb mit grünem Sang über=

roadjfenen ©tein eine dlohbe glatt unb geräufd;Io^ in ha§>

nur etwa fünf ©d^ritt entfernte älieer tjinunter. ©ine

!urje SBeile noc^ fat; man ben ilopf, bann taud;te aud^

biefer unter.

3llle maren erregt, unb GrampaS p^antafierte oon

Sf^obbenjagb, unb ba§ man ba§ näd^fte Mal bie ^üd)fe

mitnebmen muffe, „benn bie Singer f)aben ein fefte-o ^-eit."

„@ef)t nid)t," fagte ^nnftetten; „i^afenpolisei."

„äßenn id; fo mag ijöx^," Iad)te ber ^Jtajor. „^afen=

polijei! Sie brei 33ebörben, bie mir t)ier t)aben, werben

bod) iüol)I untereinanber bie 9üigen ^ubrüden fönnen. Mn^
benn allefS fo furd;tbar gefe^Iid; fein'? 3lÜe ©efe^lid;feiten

finb longroeilig."

@ffi flatfd^te in bie ^änbe.
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„f^i, Cramptv5, Sie fleibet ha§, unb Gffi, lüie Sie

fet)en, flatf(^t ^^nen 33eifa[[. 9iatürtic^ ; bie SBeiber fc^reieu

fofort nad^ einem Sdiuömann, aber oon @efet3 lüoUen fie

mä)U miffen."

„l^a§> ift fo (^rauenred^t uon alter ß^it Ijer, unb luir

loerben'io nid)t änberu, ^nnftetten."

„3iein/' ladete biefer, „unb id) roill e^ aud) nid^t.

3luf 9)iol)renroäfdje laffe iä) mid) nid)t ein. xHber einer

lüie Sie, ßrampa^, ber unter ber %al)m ber SDijcjiplin

groß geiüorben ift unb red)t gut roeife, bafe e^ of)ne S^d^t

unb Crbnung nid^t geljt, ein Mann luie Sie, ber follte

boc^ eigentlii^ fo roa^ nid^t reben, aud^ nidl)t einmol im

^Tpa^. ^nbeffen, id) roei^ fd)on, Sie |a6en einen l)imm=

lifd^en ^el)r=mic^=nid)t=bran unb benfen, ber :9immel mirb

nid^t gleich einftürjen. 3ldn, gleid^ nic^t. 3lber mal

fommt e;?."

ßrampaso rourbe einen Slugenblid üerlegen, meil er

glaubte, ba^ alle^ fei mit einer geroiffen Slbfic^t gefprod)en,

mag aber nid)t ber ^^att mar. ^nnftetten l)ielt nur einen

feiner fleinen morolifd^en Vorträge, ju benen er übertjaupt

i^inneigte. „S)a lob' id; mir @ie§l)übter/' fagte er ein=

lenfenb, „immer ^aoalier unb babei bod; ©runbfä^e."

5^er äliajor Ijatte fidb mittlerweile roieber jured^tgefunben

unb fagte in feinem alten ^on : „^a, ©ie^liübler ; ber befte

<^erl oon ber 2Belt unb, raenn mögli^, no(^ beffere ©runb^

fä|e. 2lber am ßnbe moljer? marumV 9Beil er einen

,3SerbruB' Ijat. äBer gerabe gemad^fen ift, ift für "iieidji-

ftnn. Überl)aupt o^ne Seic^tfinn ift ba^ gange Seben feinen

Sd^uB -^^uloer mert."

„9tun pren Sie, Grampaio, gerabe fo oiel fommt mit^

unter babei fieraul." Unb babei faf) er auf beä 9Jfojors

linfen, etroa§ oerfürjten 3lrm.

@ffi l)atte üon biefem @efprä(^e roenig geljövt. Sie
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roar bic^t an bie Stelle getreten, wo bie dlohU gelegen,

unb 3ioUü ftanb neben ii)x. Xann fatjen beibe, uon bem

(Stein meg, auf t>a^ 9)ieer unb lüarteten, ob bie ^See^

Jungfrau' nod) einmal fi(f)tbar werben würbe.

©übe Cftober begann bie 3iHil)lfampagne, ma^ ^xm-

ftetten l)inberte, fid; ferner an ben Stujoflügen ju beteiligen,

unb auc^ ßrampa§ unb ßffi f)ätten ie|t um ber lieben

Sleffiner inilien moi)i i)erjid;ten muffen, roenn nid)t Änut

unb Ärufe a[§ eine 2lrt ©Ijrengarbe geraefen mären. So
fam e§, bajs fid^ bie Spa5ierritte bi^ in ben 'Jtooember

t)inein fortfe^ten.

©in '^etterumfdölag mar freilid) eingetreten, ein an=

bauernber 3Jorbmeft trieb 3BoIfenmaffen (jeran, unb ba;?

9JJeer fd;äumte mäd)tig, aber -Kegen unb Kälte feljtten nod),

unb fo maren biefe Sinkflüge bei grauem ^immel unb

lärmenber "öranbung faft nod) fc^öner, a(§ fie oorlier bei

Sonnenfd;ein unb ftiller See gemefen maren. )Ho\lo jogte

oorauf, bann unb mann uon bem ©ifdjt überfpri|t, unb

ber Schleier uon Gffi§ ^Keittjut flatterte im Söinbe. 2)abei

§u fprec^en, mar faft unmöglid^; menn man bann aber,

üom 9)ceere fort, in bie fc^ußgebenben Sünen ober nod)

beffer in ben raeiter äurücfgelegenen Mefernroalb einlenfte,

fo rourbe e§ ftill, (Sffiso Sdileier flatterte nid)t met)r, unb

bie 6nge be^3 iBegiS gmang bie beiben JReiter bid)t neben;

einanber. Sa§ mar bann bie ^dt, roo man — fd^on um
ber Knorren unb ^ffiurgeln mitten im Schritt reitenb —
bie ©efpräd^e, bie ber ^ranbung^lärm unterbrod^en l)atte,

roieber aufnetimen fonnte. ßrampaS, ein guter ßaufeur,

ergä^lte bann ^riegg= unb 9tegiment§gefd)idöten, oud^ 3lnef=

boten unb fleine (Stjarafterjüge oon ^nnftetten, ber mit

feinem ©rnft unb feiner 3wgefnöpftl)eit in ben übermütigen
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ÄreiS ber .^miieraben nie rec^t l)ineingepa§t \)aht, fo ba^

er eigentlich immer meijr refpeftiert al^ geliebt morben fei."

„2)a§ fann \ä) mir beufen," fagte ©ffi, „ein ©lücE

nur, ba§ ber S^iefpeft bie ^auptfac^e ift."

„^Q, äu feiner ^dt. 3l6er er pa^t boc^ nid^t immer.

Unb ju bem atten tarn nod^ feine mijftifd)e 9tic^tung, bie

mitunter Stnfto^ gab, einmal weil ©olbaten überljaupt ni($t

fef)r für berlei 5Dinge finb, unb bann meil wir bie ^lsor=

fteüung unterhielten, ütellei($t mit Unrecht, ha^ er boc^

nid^t ganj fo ba5u ftänbe, mie er'§ un§ einreben wollte."

„2)hjftifd^e 9iidjtung'?" fagte ©ffi. „3a, gjkjor, wa§>

oerfteEien ©ie barunter? @r fann bod^ feine ilonoentifel ab=

gefialten unb ben ^^ropt)eten gefpielt I)aben. 3tuc^ nic^t einmal

ben auig ber Cper . . . ic^ i)abc feinen 9iamen oergeffen."

„?tein, fo roeit ging er ni^t. 2tber er ift oielleid^t

beffer, booon abgubredjen. ^d) möd^te nid^t f)inter feinem

3tücfen etroal fagen, roa§ fatfd) aulgelegt werben fönnte.

3ubem finb t§> Singe, bie fii^ aud; fel)r gut in feiner

(Gegenwart nerljanbeln loffen, 3!)inge, bie nur, man mag

wollen ober nid)t, ju ma§' ©onberbarem aufgebaufd)t werben,

wenn er nid^t babei ift unb nid^t jeben 3tugenblid eingreifen

unb un§ wiberlegen ober meinetwegen aud^ aullad)en fann."

„Slber ha§ ift ja graufam, 9)cajor. 2Bie fönnen Sie

meine ^ieugier fo auf bie golter fpannen. (Srft ift el ma§,

unb bonn ift e§ wieber ni(^tl. Unb 9)it)ftif! ^ft er benn

ein ©eifterfeljer?"

„@in © elfterfei) er ! ®ag witt idj nidjt gerabe fagen.

3tber er l)atte eine 'i>orliebe, \m§ ©pufgefd^id;ten 5U er^

jäljlen. Unb wenn er un§ bann in große 3lufregung üer=

fe^t unb mand)en audj woljl geängftigt Ijatte, bann war

eg mit einem 9JiaIe wieber, aU i)ah^ er fid^ über alle bie

Seid^tgläubigen blo^ mofieren wollen. Unb furj unb gut,

einmal fam es, baß id^ il)m auf ben Äopf sufagte: ,2(d^
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ma§, ^nnftetten, ha§> ift ja alleS blojs It'omöbie. Wx^
täufd)en ©te nid^t. ©ie treiben ^i)x ©piel mit ung.

tSigentlic^ glauben ©ie'§ grab fo toenig raie wir, aber

©ie wollen fid) intereffant matten unb ()aben eine 3Sor=

ftellung bauen, M^ Ungeroö{;nlid)feiten nad) oben l)in beffer

empfeljlen. !^n t;öf)eren Jlarrieren mill man feine 3(lltagg=

nienfd^en. Unb ha ©ie fo raa^ üor^aben, fo baben ©ie

fid) loa'o 2lparte!c auSgefud^t unb finb bei ber ©elegen^eit

auf ben ©puf gefallen.'"

©ffi fagte fein äBort, loag bem 9}?ajor sute^t bebrüd^

lid^ würbe, „©ie fc^ioeigen, gnäbigfte grau."

„T^arf idj fragen warum? S^ab' ic^ 2lnfto§ gegeben?

Ober finben ©ie'-o unritterlid; , einen abroefenben greunb,

id^ mu^ ba§ tro^ aller S^erroaljrungen einräumen, ein flein

wenig §u Ijec^eln? 2lber ba tun ©ie mir tro^ attebem

unrei^t. ^a§ aflel foH ganj ungeniert feine gortfe|ung

üor feinen C^ren t)aben, unb ic^ will it)m babei jebe^ 3ßort

wieberljolen, ma§ id; je^t eben gefogt t)abe."

„©laub' eg." Unb nun hxaä) ©ffi iljr ©d;weigen

unb erjäljlte, wa§ fie alle§ in iljrem ^aufe erlebt unb wie

fonberbar fic^ Qn^ftßtten bamaliS baju geftellt i)ah^. „@r

fagte nic^t ja unb ni(^t nein, unb id^ bin nid^t flug au§

i|m geworben."

„Sllfo ganj ber Sllte," ladjte ßrampa^. „©o war er

bamalg awd) fd)on, al§ wir in ßiancourt unb bann fpäter

in SBeauoaig mit i^m in Quartier lagen. 6r woljnte bo

in einem alten bifd)öflidjen ^^alaft — beiläufig, wag ©ie

inelleid)t intereffieren wirb, war eS ein 33ifc^of oon 33eauüaig,

glüdlid)erweife ,ßod)on' mit 9camen, ber bie .Jungfrau oon

Orleans jum geuertob oerurteilte — unb ba oerging benn

fein 2;ag, ha§ l^ei^t feine 3'iac^t, wo ^nnftetten nid^t Un-

glaublid^eg erlebt l)atte. greilid^ immer nur fo l)alb. ®§
%i). Fontane, ©efammeUe Sßerfe. IX. 11
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!ounte anä) uic^t^ fein. Unb naä) bicfem ^rtnstp arbeitet

er nodf), rote id; fei)e."

„Q'hü, tjut. Unb mm ein ernftel SBort, (Erampa§,

auf haS' \ä) mir eine ernfte 31ntroort erbitte: roie erflären

Sie fid) bic'c alleg?"

„^a, meine gnabigfte ^rau . .
."

„^eine 2(nCiroeid)ungen , 3Jcajür. l}k^ alle^ ift feljr

roid)tig für mic^. (Bx ift ^i)x ^reunb, unb iä) bin ^l)x^

^reunbin. i^d) luifl roiffen, mie Ijängt bie5 jufammen?

2Ba!§ benft er \iä) babei?"

„^a, meine gnäbigfte ?yrau, (^iott fiel)t in^ ^erj, aber

ein 5)iajor nom Sanbroeljrbejirf^^ = Kommanbo , ber fieljt in

gar nidity. 2Bie fott iä) fold^e pfpd)ologif(^en Sfiätfel löfen?

3d} bin ein einfa(^er 9J?ann."

„'^Id), (Srampaio, reben 3ie nidjt fo töridjt. ^d; bin

ju jung, um eine große ä)ienf(^en!ennerin ^u fein; aber

iä) mü^te nod) nor ber (S^infegnung unb beinal)' nor ber

2^aufe fte(;en, um Sie für einen einfad^en 'Diann 5U (jalten.

Sie finb ba§ ©egenteil baüon, Sie finb gefä^rlid^ . .
."

„^a^5 Sd)mei(^eU)afteftc , ma§ einem guten 'isiersiger

mit einem a. 3). auf ber J^arte gefügt roerben fann. Unb

nun alfo, rüa§ fid^ ^nnftetten babei benft ..."

effi nidte.

„^a, roenn i(^ bur(^auic fpredjen foll, er benft fid;

babei, ba^ ein 9)Zann roie JtJanbrat 33aron ^"iM't^tten, ber

jeben Tag ^Jiinifterialbireftor ober berg(eid)en roerben fann

(benn glauben Sie mir, er ift f)od) binau'3), baJ3 ein 50iann

roie 'i^aron .Qnnftetten nidit in einem geroöijnlidjen .^aufe

rooI)nen fann, nid)t in einer fold^en ^ate roie bie lanb-

rätüd^e 'Iöot)nung, i^ bitte um ^^ergebung, gnäbigfte ^-rau,

bod^ eigentlich ift. 2)a ()ilft er benn nac^. ©in Spuftjau^^

ift nie roa§ @eroöt)nli($e§ . . . 3)a!o ift bai? @ine."

„^a§ ©ine? mein ©ott, Ijaben Sie nod) etroa^o?"
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»9a-

„9'iun benu, td) (nn gan^ Dtjr. 3tber nienn e§ fein

fnnn, laffen ©ie'^ v)a§ &xi\t§ [ein."

„Neffen bin i^ nid^t gonj fidficr. (S§ ift ettöa^ ^eifleso,

beinat)' ©eroagte§, unb ganj befonberl vox ^tjren Dfiren,

gnäbigfte ^rau."

„S)al mac^t mtd^ nur um fo neugieriger."

„@ut benn. 2lI[o ^^^»ftßttßJ^ meine gnäbigfte ^-rou,

i)at au^er feinem brennenben ä^erlangen, e^3 fofte, mag e^

rooUe, ja, menn eso fein muf3 unter ^erangie^ung eineiS

©puf§, feine Slarriere 5U mad;en, nod) eine ätneite ^^offion:

er operiert nämlid; immer er^ietjerifd^ , ift ber geborene

^äbagog, unb f)ätte, linfg Safeboin unb x^^U ^eftalo§5i

(aber boc^ fird;Iid)er aU beibe) eigentlid^ nad) ©(^nepfen=

ttiat ober 33unälau t)ingepa§t."

„Unb roill er mi(^ anä) erjietjen? (Srpefjen burd)

©puf?"

„@räiet)en ift oieUeid^t nid;t ha§> ridjtige äßort.

2lber bod) er5iel;en auf einem llmroeg."

„^ä) uerfte^e Sie nic^t."

„ßine junge grau ift eine junge grau, unb ein £anb=

tat ift ein Sanbrat. @r futfd^iert oft im Streife um^er,

unb bann ift ba§ ^an§: allein unb unbemotjnt. 3lber fold)

3pu! ift mie ein (Stjerub mit bem ©d)mert ..."

„SU), ba finb mir roieber au!§ bem SBalbe t)erou§/'

fagte ©ffi. „Unb ba ift Utpatel^^ Miiijk. 2ßir muffen

nur nod) an bem Äirc^tjof oorüber."

©leid^ banai^ paffierten fie ben §ot)Iweg smifc^en bem

i^ird^ljof unb ber eingegitterten ©teile, unb @ffi fat) naä)

bem ©tein unb ber Staune binüber, mo ber ß[;inefe lag.

u
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@§ f(^Iug ^rael Uf)r, ai§> man gurücf voax. 6rampQ§

üera6fd;tebete fic^ unb ritt in bie ©tabt ()tnein, bi§ er üor

feiner am 9)iarftpla^ gelegenen 2Bof)nung l)ielt. @ffi

if)rerfeit.§ üeibete \iä) um unb oer[ud)te ju fd^Iafen; e!§

TOoIIte aber ni(^t glücfen, benn iljre 3Serftimmung mar norf)

größer aU it)re 9)cübigfeit. 3)a^ Qnnftetten fid; feinen

©pu! parat t;ielt, um ein nid^t gan^ geroö{)nli(^e)l ^an§

§u ben)o{)nen, ha§ mod^te l)ingel)en, ba§ ftimmte ^u feinem

^ange, fid) oon ber großen 9}lenge gu unterftreiben ; aber

ba§ anbere, bafe er ben ©pu! al^ @rgief)ung»mittel brandete,

ba^ mar bod^ arg unb 6eina{)e beleibigenb. Unb ,@r=

jieljunggmittel', barüber mar fie fid; flar, fagte nur bie

Heinere ^älfte; mag (£rampa§ gemeint {)atte, mar oiel,

üiel mei)r, mar eine 3Irt 3lngftapparat au§ Slalfül. ©^

feljite jebe ^ergen^güte barin unb grenzte fc^on faft an

©raufamfeit. ^a§> Slut ftieg i^r ju ^opf, unb fie baute

ii)re fleine §anb unb roollte ^täne fdjmieben; aber mit

einem 9)iale mu^te fie mieber ladjen. „^^ ^inb§!opf!

9Ber bürgt mir benn bafür, ba|3 ßrampail red^t ijatl

ßrampag ift unterljaltlid), meil er mebifant ift, aber er ift

unjuüerläffig unb ein bloßer ^afelant, ber fd^Iie^Iic^ 3nn=

ftetten nid^t ha§> SBaffer reid^t."

^n biefem 3tugenblid fut)r ^nnftetten üor, ber E)eute

frütier ^urücffam al^ geroöt;nlid^. ©ffi fprang auf, um il^n

fc^ou im ^lur ju begrüben, unb mar um fo järtlid^er, je
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mefir fte ba§ ©efüf)( i)atk, etnia§ gut mad)cn ju muffen.

2(ber ganj formte fie ba§, luaso (Smmpa'S (gefaßt Ijatte, bod;

mrf)t neriuiuben, uub inmitten iljrer 3öi"tlid)feiten , unb

löä^renb fie mit anfdjeinenbem ^ntereffe ^uljörte, flang e0

in \\)V immer uiieber: „alfo ©pu! an^ 33ered)nung, (Spu!,

nm bid) in Orbnuncj ju t)alten."

3nle^t inbeffen üerga§ fie'^ unb lieJB fid) unbefangen

üon {£)m erjtiljlen.

i^npifdien mar 9)litte Stouember (jerangefommien, unb

ber bis ^um Sturm fid^ fteigernbe 9iorbroefter ftanb anbert;

i)a[h Xag lang fo f)art auf ben 2)ioIen, ba^ bie meJ)r unb

meljr 5urüdgeftaute Sleffine ba§ 33oIIraerf überftieg unb in

bie ©trafen trat. 2lber nadjbem fic^'ä ausgetobt, legte

fi(^ ba§ Unroetter, unb e§ famen nod) ein paar fonnige

©pätljerbfttage. „2Ber mei^, roie lange fie bauern," fagte

®ffi äu GrampasS, unb fo befd)Io^ man, am nädjften -lsor=

mittage noc^ einmal auS§ureiten ; aui^ Qnnftetten, ber einen

freien 3::ag l)atte, roottte mit. @§ foHte 5uuäd)ft mieber

bi§ an bie 9Jiole geljen; ba mollte man bann abfteigen,

ein roenig am ©tranbe promenieren uub fdjlieBlid) im

Sdjut^e ber 2)ünen, too''o roinbftill mar, ein grüliftnd

neljmen.

Um bie feftgefe^te ©tunbe ritt ßrampaS uor bem

tanbrätlid^en *gaufe oor; Slrufe Ijielt fd^on ha§ 5pferb ber

gnäbigen ^-rau, bie 'jiä) rafd) in ben ©attel ^ob unb nod^

im 2luffteigen ^nnftetten entfc^ulbigte, ber nun bod) uer;

(jinbert fei : te^te 9lad}t mieber großes ^euer in 9}corgeni|

— ba§ britte feit brei 2Bo(^en, alfo angelegt —, ba i)ahe

er lingemu^t, fel)r ju feinem Seibroefen, benn er 'i)ah^ fid^

auf biefen Slu'Sritt, ber mobl ber le^te in biefem ^erbfte

fein merbe, roirflid; gefreut.
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Grntupa§ fpra($ fein ^^ebauern an§, otelleic^t nur inn

loa'o 3u fagen, oielleidjt aber and) nufridjtig, benn fo

rücfftd;t!§Iog er im ^^unfte d^eoalere^fer Siebe^abenteuer war,

fo febr ttiar er audj mieber guter ilamerab. Dtatürtid^,

atte§ ganj oberf(äd)Iid). ©inem ^reunbe belfeu unb fünf

9}hnuten fpäter if)n betrügen, mnren 2)inge, bie fic^ mit

feinem @t)rbegriffe fetjr roo()l »ertrugen. Gr tat ha§> eine

unb hci§' anbere mit unglaublidjer Sonljomie.

3)er Siitt ging inie geuiöt)nlid; burc^ bie ^lantage I)in.

9tolIo mar roieber oorauf, bann famen (Srampa^ unb @ffi,

bann 5lrufe. 5lnut feljite.

„Sßo Ijaben Sie ^nut gelaffen?"

„©r ^at einen 3^^9cnpeter."

„9)Jerfroürbig/' lachte (Sffi. „(Sigentlid) faJ) er )ä)Ox\

immer fo au§."

„(Set)r rid;tig. 2lber ©ie fottten ii)n je^t fet)en ! Ober

bod) lieber nid;t. 3)enn 3^^(^ei^P6ter ift anftedenb, fc^on

bloB burd; SXnblid."

„©taub' iä) nid^t."

„^unge grauen glauben oiele^ ni(^t."

„Unb bann glauben fie roieber üiele^, maS fie beffer

nicä^t glaubten."

„9ln meine 3tbreffe?"

Jkm."
„©d^abe."

„äl>ie biesS ,f(^abe' ©ie fleibet. ^^ glaube roirflid^,

SRajor, ©ie t)ielten ec^ für gaug in ber Drbnung, roenn \ä)

^t)nen eine Siebe^erflärung madite."

„oo roeit roiü id) nii^t geben. 9lber id^ mödjte ben

fel)en, ber fid; bergleid^en nidjt roünfd^te. ©ebanfen unb

3!Bünfd;e finb gollfrei."

„^a!o fragt fid^. Unb bann ift bod; immer nodj ein

Unterfdjieb jroifi^en ©ebanfen unb 2Bünfd;en. ©ebanfen
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finb in ber 3?cgcl etuui§, i>a§ md) im ^iutergrunbe Iiec|t,

2Bünfd;e aber liegen ineift fd;on auf ber Sippe."

„9]ur nic^t gerabe biefen ^l>ergleid)!

„3lrf), Cirampa^, (Sie finb . . . ©ie finb ..."

„©in 9iarr."

„Oiein. 2tud; barin übertreiben ©ie luieber. 3lber

©ie finb etnia§ anbereg. ^n ^ol)en=6reinmen fagten roir

immer, unb id) mit, ha§ ©itelfte, wa§ es gäbe, 'i>a§> fei

ein ^ufarenfätjnrid) üon ad)täeljn . .
."

„Unb ie|t'?"

„Unb je^t fag' ic^, ba^ (Sitelfte, roas e^ gibt, ift ein

Sonbmei)r=^Sesirf^major üon jmeiunbüieräig."

„. . . äöobei bie jmei 3af)re, bie Sie mir gnäbigft

erlaffen, alle§ roieber gut mad^en, — füff bie §anb."

„3a, füff bie ^anb. ®ag ift fo red)t ba§ aßort,

bo§ für ©ie pa^t. S)a§ ift raienerifd). Unb bie äBiener,

bie liah' id) fennen gelernt in ^arlSbab, nor oier ^a^ren,

TOD fie mir ineräebnjöljrigem ®inge ben ^of madjten. 2ßa§

\d) ha aik§ gef)ört Ijahzl"

„©eroi^ nid)t met)r al§ red^t mar."

„SBenn ba§ zuträfe, märe ha^ , mag mir fc^meid^eln

foU, siemlid) ungezogen . . . 3lber feljen ©ie ba bie ^^ojen,

roie bie fc^raimmen unb taugen. ®ie fleinen roten §at)nen

finb eingebogen, ^mmer, menn id; biefen ©ommer, bie

paarmal mo ic^ mid^ big an ben ©tranb t)inau!cmagte, bie

roten ?^at)nen fal), fagt' i^ mir: ba liegt i^ineta, ba mufe

e§> liegen, bag finb bie ^urmfpi^en . .
."

„S)al mac^t, meil ©ie ba§ ^einefd^e @ebi(^t fennen."

„äBeld^eg?"

„iltun, haä oon SSineta."

„9iein, ba§ fenne id; nid;t; id^ fenne überf)aupt nur

roenig. Seiber."
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„Uub ()aben bodj @ie§i)übler uub ben ^ournalsirfel

!

Übric^eng hat §eine bem @ebid)t einen anbern 9inmen

gegeben, iä) glaube ,©eegei'pen[t' ober fo äi;nH($. 3tber

'^sinetn Ijat er gemeint. Unb er felber — oerjeiljen (Sie,

raenn iä) ^(jnen ol)ne loeitereio ben ^nfjalt l)ier iineber=

gebe — ber Sid^ter alfo, TOä(;renb er bie 6tetle paffiert,

liegt auf einem ©d)iff^be(J unb fieljt Ijinunter unb fielet

ba fc^male, mittelalterliche Strafen unb trippelnbe grauen

in ^apotl^üten, unb olle l)aben ein ©efangbudö in ^änben

unb rooHen jur .^ird^e, unb alte ©loden läuten. Unb al0

er bag prt, ba fa|t iljn eine (Sel)nfu(^t, aud) mit in bie

^ivä)t §u gellen, raenn aud; blo^ um ber 5lapotl)üte mitten,

unb nor 3>erlangen fd^reit er auf unb null fic^ l)inunter=

ftürgen. 3lber im felben 3lugenblide padt iljn ber .Kapitän

am Sein unb ruft il;m ju: ,®oftor, finb ©ie be» ^eufel^?'"

„^a§> ift ja allerliebft. ®a§ möc^t' idj lefen. Sft

e§ lang."

„9Jein, e^ ift eigentlid; furj, etraa§ länger al^ ,3)u

^aft diamanten unb perlen' ober ,3)eine meidjen £ilien=

finger' . .
." unb er berüt)rte leife iljr ^^anb. „2lber lang

ober furj, meldje ©c^ilberung^fraft, raeldje 3lnfc^aulid)feit!

@r ift mein Siebling^bic^ter, unb ic^ fann il)n au^roenbig,

fo roenig id^ mir fonft, tro| gelegentlid) eigener 3Ser=

fünbigungen, au§ ber ®id)terei madje. 33ei §eine liegt &§>

aber anberl : atte§ ift Seben, unb oor affem oerftelit er fid)

auf bie Siebe, bie hoä) bie §auptfad;e bleibt. Gr ift

übrigen^ nid^t einfeitig barin ..."

„9Bie meinen (Sie ba§?"

„^ä) meine, er ift nid)t blo^ für bie Siebe . .
."

„9htn, menn er biefe Ginfeitigfeit auc^ Ijätte, ba§ märe

am ©übe no($ nid^t ba§ fc^limmfte. SBofür ift er benn

fonft noc§?"

„@r ift and) fel)r für ha§ 9?omantifc^e , loa^ freilid)
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gle{(^ narf) ber ,5iebe fommt uub nad) ^Jicimmcj einiger

fogar bamit sufamnieufäüt. 9Ba§ id; aber nid)t glaube.

®enn in feinen fpöteren Webidjten, bie man benti aud) bie

,romantifd)en' genannt l)at, ober eigentlid^ l)at er e§ [eiber

getan, in biefen romautifd)en S)id)tungen toirb in einem

fort liingerid^tet, allerbing^j uielfadj au^ Siebe. 3lber boc^

meift au§ anbern gröberen SJtotioen, rooljin id) in erfter

9ieit)e bie ^olitif, bie faft immer gröblid) ift, red)ne. 5larl

(Stuart §um ^eifpiel trägt in einer biefer 9tomangen feinen

^opf unterm 5lrm, unb nod) fataler ift bie @ef($id)te oom

9St|lipu^li . .
."

„58on mem?"

„3Som 3>i^lipu^li. ä>i^lipu^li ift nämlid^ ein meii^

famf($er ®ott, unb al§ bie 5Jieri!aner äroan^ig ober brei^ig

©panier gefangen genommen Ijatten, mußten biefe sroansig

ober breifeig bem S^i^lipu^li geopfert merben. Sa§ mar

ha nid)t§ anberg, 2anbe!§fitte, Kultur, unb ging anä) alle§

im ^^anbumbreljen, Saud; auf, ^erj 'rau§ . .
."

„Slein, ßrampag, fo bi'irfen ©ie nic^t weiter fpred)en.

^a§> ift inbejent unb begoutant 5ugleid). Unb ba§ alle^

fo giemlid; in bemfelben 3lugenblide, loo mir früljftüden

TOollen."

„3d) für meine ^erfon felje mid) baburd; unbeeinflußt

unb fteKe meinen Slppetit überhaupt nur in Slbljäiujigfeit

üom SJienu."

Sßäljrenb biefer 2Borte waren fie, ganj iine'§ ba^

Programm roollte, oom ©tranb tjer bifo an eine fdjon Ijalb

im <Sc^u|e ber ®ünen aufgefdjlagene 33an!, mit einem

Qußerft primitioen ^ifd) baoor, gefommen, ^mei ^^^foften

mit einem 33rett barüber. ^rufe, ber ooraufgeritten, Ijatte

l^ter bereite ferüiert; ^eebrötc^en unb 2luffd)nitt oon faltem

^Braten, baju Jiotroein unb neben ber ^lafdje jinei Ijübfd^e,

jiertic^e !^rinfgläfer, flein unb mit ©olbranb, mie man fie
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in Sabeorteu tauft ober oou ©la^Ijütten al§ ß-rinnerung

mitbringt.

Unb nun ftieg mau nb. 5lrufe, ber bie ^ü^ti feinet

eigenen ^ferbe§ um eine Krüppelfiefer gefd)(ungen tjatte,

ging mit ben beibeu anbern ^ferbeu auf unb ab, mätjrenb

fi^ ßrampa§ unb ©ffi, bie burd) eine fd^male 2)ünenüffnung

einen freien Slid auf ©tranb unb 93U")Ie I)atten, uor bem

gebectten %i)ä)Z nieberlie^en.

Über ba§ non ben 6turmtagen f)er noc^ bemegte 9)leer

go^ bie fc^on Ijalb minterlidje ^couemberfonne itjr faf)le0

IHc^t au», unb bie 33ranbung ging l)od). Xamx unb rcann

fam ein SBinbgug unb trieb ben «Sdjaum bi^ an fie (jeran.

Stranbljafcr ftanb umljer, unb ba§ l)elle ©etb ber^^^^mmorteUen

t)ob fid), tro| ber ^•arbenueritianbtfdjaft, uon bem gelben

©anbe, barauf fie löudjfen, fd;arf ah. ßffi mad^te bie

SSirtin. „@g tut mir leib, 'DJiajor, ^^nen biefe ^röt(^en

in einem ^orbbedel präfentieren ju muffen . .
."

„Sin .^orbbedel ift fein ^orb ..."

„. . . ^nbeffeu ^rufe ^at eg fo gewollt. Unb ba bift

bu ja aud), dlolio. 2(uf bid; ift unfer ^isorrat aber ni^t

eingerid^tet. 'iC^a^' mad)en mir mit Siollo?"

„^ä) benfe, wir geben itim aUeg ; id) meinerfeiti fd^on

au§ Saufbarfeit. 2)enn fef)en Sie, teuerfte (i'ffi
..."

©ffi fat) iljn an.

„. . . 3)enn fe^en ©ie, gnäbigfte ^rau, 9iollo erinnert

mid) mieber an bafo, ma§ id) 3^nen noc^ aU A'ortfe^ung

ober Seitenftüd jum 3>i^Iipu^li erjäljlen mollte, — nur

oiel pifanter, roeil Siebe§gefd;id}te. §oben ©ie mal oon

einem gemiffen ^^sebro bem ©raufamen gefiört?"

„©0 bunfei."

„(Sine 2lrt 33Iaubart§fönig."

„^as ift gut. ^on fo einem tjört man immer am
liebften, unb id) roeiB uod^, ba§ mir oon meiner ^reunbin
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^ulbn -»{iemcyer, bereu ^tarnen ©ie jn fennen, immer be=

^aupteten: [ie miffe nid;t!o mm ©efd^idite, mit 3lu§na^me

ber fed;^ grauen oon ioeinrid) bem 3ld;teu, biefem eng*

lif(^en 23Iaubart, roenn ba^o SBort für il)u reid)t. Unb

luirflid;, biefe fed)§ fanute fie ausSroenbic^. Unb babei

l)ätten ©ie pren foUen, roie fie bie SJumeu au^fprad^,

uamentlid^ ben non ber ?Ohttter ©lifabetl), — fo fd^redlii^

Derlegen , ai§> märe f i e mm an ber Sieiiie . . . 3(ber nun

bitte, bie ©efd^td^te rton ^on ^ebro ..."

„3iun alfo, an SDon '^^ebrog §ofe mar ein fd^öner,

fd^niarger fpunifd^er 9iitter, ber ba§ Slreuj uon .talatrooa

— \m§ ungefätjr fo niel bebeutet mie fdbuuu'ser 3lbler

unb pour le m^rite jufammengeuommeu — auf feiner

95ruft trug. ®ie» ^reuj gefiörte mit ba§u, ba^ mußten fie

immer tragen, unb biefer i^alatraüa-Siitter, ben bie Königin

natürlid) l;eimlid) liebte ..."

„äöarum natürlid; '?"

„9BeiI mir in Spanien finb."

„Unb biefer ^alatraim = 9vitter , fag' idb, (jatte einen

TOunberfd)önen i^unb, einen Sieufunblänber, mieroobi eg bie

nod) gar nii^t gab, benn e§ mar gerabe bitnbert ^a^x^

vox ber ©ntbedung non 3tmerifa. (Sinen munberfd^önen

^unb alfo, fagen mir mie dloUo ..."

3toIIo fd)Iug an, al;? er feinen 9iamen b^vte, unb

mebelte mit bem ©d^roeif.

„^al ging fo man(^en Xag. ätber ha^^ mit ber

I)eimlidben Siebe, bie raobl nidjt gang b^^i^I^"^ blieb, ba§

würbe bem .Könige bod) ju üiel, unb meit er ben fdjönen

Ä^atatraoa = 9iitter überbaupt nii^t red^t leiben mod;te, —
benn er mar nidbt blo^ graufam, er mar aud^ ein 9Mb;

bommel, ober menn ba§ Sßort für einen ilönig unb nod;

mebr für meine liebenSroürbige 3wböi'erin, ^rau @ffi, nid^t
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rcd^t paffen fottte, menigfteuio ein 9^eibüng — fo befd^lo^

er, ben .fva(atraütt=9iitter für bie l;eimli(^e ^iebe ^eimlid^

l^inrid^ten 51t laffen."

„^ann iä) {()m nic^t oerbenfen."

„^ä) iiiei^ hoä) nic^t, meine ©näbigfte. §ören ©ie

nur weiter. ^tmaS' ge{)t fc^on, aber e§ raar ju üiel, ber

.^önig, finb' id), ging um ein Grfledlidje^ p weit. @r

I)euc^elte nämlid), ba^ er bem 9?itter megen feiner S^rieg§=

unb ^elbentaten ein §eft oeranftalten rooHe, unb ba gab

e!o benn eine lange 3:^ofeI, unb alle ©rauben be§ dUxä)^

fa^en an biefer Xofel, unb in ber 9)iitte fa^ ber £önig,

unb i^m gegenüber mar ber '^la% für ben, bem bieg alle§

galt, a(fo für ben J^alatraüa = 9iitter, für ben an biefem

2^age ju ^eiernben. Unb meil ber, tro^bem man fd^on

eine ganje SSeile feiner geroartet Ijatte, nod^ immer nid^t

fommen trollte, fo mu^te fdjliefelid^ bie ^eftlid)feit otjne i^n

begonnen roerben, unb e§ blieb ein leerer ^^la| — ein

leerer ^la^ gerabe gegenüber bem i^önig."

„Unb nun?"

„Unb nun benfen ©ie, meine gnäbigfte ^rau, mie ber

^önig, biefer ^^ebro, fidj eben erfjeben roifl, um glei^nerifdb

fein 33ebauem auggufpred^en , ha'^ fein , lieber ©äff nod;

immer fe()Ie, ba prt man auf ber Treppe braußen einen

Stuffdjrei ber entfetten T)ienerf(^aften, unb et)e nod^ irgenb^

mer meifs, mag gef($el)en ift, jagb etroag an ber langen

gefteStafel entlang, unb nun fpringt eS auf ben ©tul)I unb

fe|t ein abgefd;(ageneg ^aupt auf ben leergebliebenen '^ia^,

unb über eben biefeg §aupt fiinroeg ftarrt 9totto auf fein

(Gegenüber, ben 5lönig. 3^oIIo I)atte feinen §errn auf feinem

testen ©ange begleitet unb im felben 31ugenblide, roo bag

Seil fiel, (jatte bag treue %m ha§> fallenbe ^aupt gepadt,

unb ba mar er nun, unfer ^reunb 3\oIIo, an ber langen

geftegtafel unb uerflagte ben föniglidjen 93iörber."
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6ffi max ganj [tili geworben, ßnblirf) fogte fie:

„6rampa§, baB ift in feiner 2lrt fe^r fd)ön, unb roeil e§

fel)r fdjön ift, roiH idj e!o 3!)nen oer§eil;en. 3l6er ©ie

fönnten bod; 33eff're^ unb jugleid; mir iiiebere^ tun, wenn

©ie mir onbere ©efdjidjten erjäljiten. 2(ud) oou ^eine.

^eine mirb hoä) nid;t Uo^ oon ^i^lipul3U unb ®on ^ebro

unb i^iirem 9iolIo — benn meiner l^ätte fo ma§ nid^t

getan — gebid^tet fiaben. ^omm, 3ftotto! 9Irme^ ^ier,

iä) fann bid^ gar nidjt meljr anfe^en, oljue an ben Jlalatraua=

Mtter §u benfen, ben bie 5!önigin l)eimlid^ liebte . . . ^iufen

©ie, bitte, Slrufe, ba§ er bie ©ac^eu tjier mieber in bie

Halfter ftedt, unb tuenn mir ^urüdreiten, muffen ©ie mir

too§ anbere^ erjätilen, gang roa§ anbereS."

^rufe fom. %U er aber bie ©läfer netimen moHte,

fagte ßrampa§ : „5lrufe, ba^ eine @la§, b a § ba, bal laffen

©te [teilen. S)a§ raerbe id) felber nehmen."

„3u ^efel)t, ^err SOkjor."

@ffi, bie bie§ mit angehört t)atte, fc^üttelte ben ^opf.

S)ann ladete fie. „ßrampa^, maä fällt ^^nen nur eigentlid^

ein? ^rufe ift bumm genug, über bie ©ac^e nid^t weiter

nac^jubenfen, unb wenn er barüber nad;ben!t, fo finbet er

glüdlic^erroeife nid^t^. 3tber bog bered)tigt ©ie bod^ nid;t,

bieg ©las . . . bieg ®reiBigpfennig=@lag au§ ber ^of^finen;

t)ütte . .
."

„3)aB ©ie fo fpöttifd) ben ^reig nennen, lä^t mid)

feinen Söert um fo tiefer empfinben."

„3mmer berfelbe. ©ie Ijaben fo oiel oon einem

^umoriften, aber bod^ oon ganj fonberbarer 3trt. 2Senn

id^ ©ie red^t oerftelie, fo l)aben ©ie oor — eg ift jum
£a(^en, unb id) geniere mid; faft, e§ augjufprec^en — fo

^aben ©ie oor, fid^ oor ber !ßdt auf ben ilönig oon Xl}uh

l)in oug^ufpielen."

@r nidte mit einem 3lnfluge oon ©(Reimerei.
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„Olun benn, mcinetmegen. ^eber trägt feine ^appe;

©ie ttjiffen, roeld^e. 9Jur ba§ mu^ xö) ^i)x\m hoä) fageu

bürfen, bie iJtoIIe, bie ©ie mir bobei gubütieren, ift mir

ju TOenig f^meid^el^aft. ^^ mag nic^t aU 9ieimmort

auf 3f)ren ilönig üon ^f)ule i)erumlaufen. ^^e^alteu oie

haä ©la^, aber bitte, 5iel)en ©ie nid^t 6c§Iüffe barau§,

bie mi($ fompromittiereu. ^c^ raerbe ^^nftetten baüon

erjä^Ien."

„®ag werben ©ie nid^t tun, meine gnäbigfte grau."

„Söarum nic^t?"

„^nnftetten ift nid^t ber 9}iann, fold^e ®inge fo ju

fetjen, mie fie gefel;en fein motten."

©ie faE) i§n einen Stugenblid fd^arf an. Sann aber

fd^Iug fie oerroirrt unb faft »erlegen bie 3(ugen nieber.
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(Sffi mar unsufrieben mit fid) unb freute fid), ha^ e^

mtnmeljr feftftanb, biefe geiiieinfc^aftlii^en lu^fliige für bie

gan^e Sßinterbauer auf fic^ berutjen gu laffen. Überlegte

fie, roa!o wäljrenb a\V biefer 3I>od)en unb ^age gefproc^en,

berüE)rt unb angebeutet roar, fo fanb fie mä)U, um beffent^^

roiUen fie fid; birefte Söorroürfe ju machen gehabt f)ätte.

ßrampa'5 mar ein fluger 9JJann, nielterfai)ren, ^umoriftifd^,

frei, frei anä) im guten, unb eg roäre fleinlid^ unb !ümmer=

lid) geiüefen, roenn fie fid; iJ)m gegenüber aufgefteift unb

jeben Stugenblicf bie Siegeln ftrengen 9(nftanbe^ befolgt

l^ätte. 9Mn, fie fonnte fid^ nid)t tabeln, auf feinen ^on
eingegangen ju fein, unb bod) Ijatte fie ganj leife baso

®efüf)I einer überftanbenen @efat)r unb beglüdroünfd^te

fid^, bo^ ba§ alles nun mutmaBÜd) (jinter it)r läge. Senn
an ein f)äufigere^5 ©idjfeijen en famille mar niäjt mot)I

§u benfen, t^a^ mar burd) bie (Srampa^ofi^en *gaugäuftänbe

fo gut mie au§gefd)loffen, unb ^Begegnungen bei ben be=

nad^barten abiigen gamilien, bie freilid^ für ben 3Binter

in ©id^t ftanben, fonnten immer nur feljr oereinjelt unb

felir f(üd)tige fein. (£'ffi red)nete fid) bieS alleS mit ma($fen=

ber Sefriebigung l)erau!§ unb fanb fdjließlic^, baf3 iljr ber

^>er5i(^t auf ba!§, maso fie bem 3]er!el;r mit bem Wa\ox

cerbanfte, nid;t aU'^n fd;mer anfommen mürbe. 2)aju fam

nod^, baß ^nnftetten il)r mitteilte, feine ^atjrten naä)

S^arjin mürben in biefem ,9at)re fortfallen: ber %nx'\i ge§e
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nad) ^riebrid^^rul;, ha§ it)m immer lieber ju werben fd^eine;

naä) ber einen ©eite l;in bebauere er ha§, nad) ber anbern

fei e§ i^m lieb — er fönne fic^ nun ganj feinem ^aufe

mibmen, unb menn e>o iljr red^t märe, fo roottten fie bie

italienifd;e 9?eife, nn ber ^anb feiner Stuf^eic^nungen, nod;

einmal burd;mad;en. ©ine fold^e 9?efapituIation fei eigent=

lid) bie ^nuptfadie, baburd^ mac^e man fii^ affeg erft

bauernb ju eigen, unb felbft S)inge, bie man nur f(üd;tig

gefe[)en unb non benen man faum miffe, ba^ man fie in

feiner Seele bef)erberge, fämen einem burd^ foldje nac^^

träglidjen ©tubien erft üott gu 33eTDU^tfein unb 'Sefi|. @r

führte baio noc^ weiter au§> unb fügte f)in§u, bo^ it)n @ie^=

t)übler, ber ben ganzen „italienifc^en ©tiefet" h\§ Palermo

fenne, gebeten tjabe, mit babei fein ju bürfen. Gffi, ber

ein gonj geroöt)nlidjer ^slauberabenb ot)ne ben „italienifd^en

©tiefet" (e§ foHten fogar ^t)otograpt)ien t)erumgereid;t

Toerben) oiel, nie! lieber gemefen märe, antwortete mit

einer geroiffen ©eäuningenljeit
;

^^wftetten inbeffen, gan§

erfüllt oon feinem ^lane, merfte ni(^t§ unb fu^r fort:

„S^atürlid) ift nic^t bIo§ ©ieiotjübler zugegen, auc^ ^iOiSroitlja

unb 3tnnie muffen babei fein, unb roenn i(^ mir bann

benfe, ba^ mir ben ßanal granbe f)inauffat)ren unb i)ören

bobei ganj in ber gerne bie ©onboliere fingen, raätjrenb

brei ©(^ritte oon un^^ 9io»nnt^a fii^ über 3tnnie beugt

unb ,Su§!ü!en non ^alberftabt' ober fo maS 2it)nlid;e^

jum beften gibt, fo fönnen ba§ fc^öne Sßinterabenbe werben,

unb bu fi^eft babei unb ftridft mir eine gro^e SBinterfappe.

2Bo§ meinft bu ba§u, ®ffi'?"

©oti^e 2lbenbe würben nid)t blo^ geplant, fie nal;men

aud) iljren 2(nfang, unb fie würben fid), aller 9Sal)rfc^ein=

lid^feit nac^, über oiele SBoc^en (;in auSgebeljut l)aben,

wenn nid)t ber unfd;ulbige, ^armlofe ©ie^ljübler trot5

größter Stbgeneigtljeit gegen jweibeutigeg ^anbeln, bennod^
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im S)ienfte ^roeier Ferren geftnnben ^ätU. ©er eine, bem

er biente, luar ^nuftetten, ber anbere war Grampa^, unb

wenn er ber 3nnftettenfcf)en 3lufforberinig 511 ben italieni=

fd^en aibenben, fd;on um (Sffig roilten, anä) mit iiufrid^tigfter

^reubc ^olge leiftete, fo roor bie ^^reube, mit ber er

Grampas ge^orc^te, bod) nod; eine größere, dlaä) einem

6rampa§fd)en ^lane nämlid^ follte nod) üor äßeitjuad^ten

„@in Sd^ritt üom 2ßege" aufgefütirt werben, unb aU man
vox bem brüten itnlienifdien 2lbenb ftanb, natjm ©ie^tjübler

bie @elegenl)eit mal)x, mit @tfi, bie bie 9ioIIe ber ©üa

fpielen foIIte, borüber ju jpred^en.

@ffi mar mie eleftrifiert ; wa§ moUten ^abua, ^icengo

baneben bebeuten! @ffi mar nid)t für Slufgemärmtl^eiten;

^rifd^eS mar t§, roonad^ fie fid) fetinte, Sßec^fel ber 2)inge.

3lber al§ ob eine ©timme i^r zugerufen t;ätte: „(Sief)' bic^

oor!" fo fragte fie bodj, inmitten i^rer freubigen Erregung:

„^ft e§ ber äliajor, ber ben ^lan aufgebracEit ^at?"

„^a. ©ie miffen, gnäbigfte ^-rau, bafe er einftimmig

in ha§ 3Sergnügung§fomitee geroäljlt mürbe. 2Bir bürfen

un§ enblid^ einen fjübfd^en '^Binter in ber 9ieffource üer=

fpred^en. @r ift ja mie gefd^affen baju."

„Unb mirb er oud; mitfpielen?"

„SfJein, ba§ !)at er abgelet)nt. ^d^ mu§ fogen, leiber.

®enn er fann \a alleg unb mürbe ben 3lrti)ur üon ©c^mett::

roi| ganj oorjüglid^ geben, ©r ^at nur bie SRegie über-

nommen."

„2)efto fc^Iimmer."

„SDefto fd^Iimmer?" roiebert)olte &k§i)übUx.

„O, ©ie bürfen ba^ nidfit fo feierlid^ netimen; ba^

ift nur fo eine 9?eben§art, bie eigentlich baä ©egenteil bz=

beutet. 3luf ber anberen ©eite freilid^, ber ^ajor ^at

fo xoa§> @emoltfame§, er nimmt einem bie ©inge gern über

Xi). Fontane, ©efammelte äSerte. IX. 12
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ben llopf fort. Unb man muJ3 bann fpieten rote er lüitt,

unb uidjt rate man feiber mid."

Sie fprai^ nod^ fo meiter unb nerroicfelte fic^ immer

metir in 2Biberfprüd)e.

*

©er „©(^ritt com 9Bege" fom mirflidj guftanbe, unb

gerabe roeil man nur mä) gute oierje^n Xage Ijatte (bie

le^te 9Bo(^e üör 2Beit)nad;ten mar auggefc^Ioffen), fo ftrengte

fic^ aüeg an, unb e§ ging üorsügtid^; bie ^DJitfpielenben,

oor allem @ffi, ernteten reiben 33eifaH. (Srampas l)atte

fid^ mirflid^ mit ber 9tegie begnügt, unb fo ftreng er gegen

alle auberen mar, fo wenig Ijatte er auf ben ^^^roben in

©ffi§ Spiel Ijineingerebet. (£'ntroeber maren iljm ron feiten

©iesljübterg 9Jcitteitungen über ba^ mit ©ffi geljabte ©e=

fpräd) gemadjt luorben, ober er l)atte e§> aud) an§ fic^ felber

bemerft, bafe @ffi beftiffen roar, fid^ oon if)m gurüdäuäie^en.

Unb er mar flug unb ^rauenfenner genug, um bem natür=

lidien (Sntwicflung»gang , ben er nad; feinen ©rfaljrungen

nur §u gut fannte, nid)t ju ftören.

2tm 2^^eaterabenb in ber 9^effource trennte man fid^

fpät, unb 9}iitternad)t mar üorüber, al§ ^nnftetten unb

ßffi mieber ju §aufe bei fid^ eintrafen. :3ol;anna mar noc^

auf, um 6el)ilfli(^ ju fein, unb ^nnftetten, ber auf feine

junge ^-rau uidjt roenig eitel mar, erjälilte ^o^anna, wie

reijenb bie gnäbige grau auggefeljen unb roie gut fie ge^

fpielt Ijabe. Sdjabe, baJ3 er nid^t oorljer baran gebad)t,

Kriftel unb fie felber unb audj bie alte Un!e, bie Jlrufe,

!l)ätten uon ber 9Jcufifgalerie Ijer fel)r gut gufe^en !i)nneu;

es feien oiele ba geroefen. S}ann ging ^oljanna, unb @fft,

bie mübe mar, legte fid^ nieber. ^"^Üßtten aber, ber nod)

plaubem rooHte, fdjob einen Stul)l t;eran unb fe^te fid)

an ba^ 33ett feiner %xau, biefe freunblid^ anfel)enb unb

il)re §anb in ber feinen l^altenb.
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„:^a, ®ffi, ba» war ein Ijübfi^er 3lbenb. i^c^ Ijaht

ntid^ nmüfiert über ba^ f)übfd^e ©tüd. Unb benfe bir,

ber iDidjter ift ein ivtttnmergeridjt^rat, eigentlirfj fauni ju

glanben. Unb nodj bajn an§ ilönigsSberg. Stber xooxübtx

id) mid) am nieiften gefreut, ba§ luor hod) meine entjücfenbe

fteine ^-rau, bie allen bie ^öpfe oerbreijt tjat."

„2lc^, ©eert, fprii^ nid)t fo. ^d) bin fc^on gernbe

eitel genug."

„(Sitel genug, baS wirb root)I rid)tig fein. 2(ber boc^

lange nid^t fo eitel luie bie anberen. Unb ha§ ift ju beinen

fieben ©d^önljeiten . .
."

„©ieben Sdjönljeiten Ijaben alle."

„. . . 3dl l)abe mid) and; blo^ üerfprod;en; bu fannft

bie ^a^i gut mit fid) felbft multiplizieren."

„2Sie galant bu bift, ©eert. 2Benn ic^ bid^ nid^t

fennte, tonnt' id} mtc^ fürdjten. Ober lauert roirflii^ mag

ba^inter?"

„§aft bu ein fd)ledjte§ ©emiffen? ©eiber Ijinter ber

Xüx geftanben?"

„9(d), ©eert, id; ängftige mid) mirflic^." Unb fie

rid)tete fid) im 33ett in bie ^öl)' unb fal) il)n ftarr an.

„©oll id) nod) nad) 3ol)anna flingeln, ba§ fie uuiS ^ee

bringt? 2)u l)aft e^ fo gern oor bem ©d)lafengel)en."

@r tu^te il)r bie ^anb. „9kin, ©ffi. 9^ac^ 3Ritter=

nad)t fann aud) ber J^aifer feine ^affe 3:^ee me^r »erlangen,

unb bu mei^t, id) mag bie Seute nic^t mel)r in 3tnfprud^

nel)men al^ nötig. 9iein, id^ roill nid)t)§, al^ bid^ anfe^en

unb mid) freuen, ba§ id^ bid^ l)abe. ©o mand)mat emp=

finbet man'» bod^ ftärfer, TOeld)en <Bd)a^ man Ijat. S)u

fönnteft ja aud) fo fein mie bie arme §rau ßrampag ; ba§

ift eine fc^redlid)e grau, gegen feinen freunblid^, unb bid)

f)ätte fie uom ©rbboben uertitgen mögen."
12*
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„9I(fi, id^ bitte bid^, ©eert, ha§ bilbeft bu bir roieber

ein. 3)ie arme grau! 3Jlix ift nic^t^ aufgefallen."

„2BeiI bu für berlei feine ätugen i)aft. 2lber eS max

fo raie ic^ bir fage, unb ber arme 6rampa§ mar roie be=

fangen baburd) unb mieb hiä) immer unb faf) bic^ faum

an. 2Öa§ bo^ ganj unnatürlich ift; benn erfteng ift er

überl)aupt ein ©amenmann, unb nun gar Spanien mie bu,

ba§ ift feine befonbere ^affion. Unb ic^ roette aui^, bafe

e§ feiner beffer roei^, aU meine fleine grau felber. Sßenn

id) baran benfe, mie, ^^arbon, ba§ @efrf)natter Ijin unb

l^er ging, wenn er morgend in bie SJeranba fam ober menn

mir am ©tranbe ritten ober auf ber SJZoIe fpajieren gingen.

©§ ift, mie id^ bir fage, er traute fic^ f)eute nic^t, er

fürd^tete fid^ üor feiner grau. Unb id) fann e0 i^m nid)t

oerbenfen. 3^ie SDiajorin ift fo etroag raie unfere grau

Ärufe, unb wenn id) jmifd^en beiben mäi)kn müBte, i^

toüfete nic^t men."

„^d) roüBt' e^ fd^on; e§ ift bod^ ein Unterfd^ieb

Smif^en ben beiben. 2)ie arme 9)kjorin ift unglüdlid^,

bie ^rufe ift unt)eimlic^."

„Unb ba bift bu bod; meljr für ha§> Unglüdüc^e?"

„©anj entfd^ieben."

„^mx |öre, ba§ ift (Sefd^madfacEie. QJIan merft, ba^

bu noc^ nid^t unglüdlid^ marft. Übrigeng tiat 6rampa§

ein S^alent, bie arme grau ^u e^famotieren. @r erfinbet

immer etma^, fie ju §aufe ju laffen."

„2lber ^eute mar fie hod} ha."

„^a, t)eute. 2)a ging eg nid^t anber^. 2lber id^ i)ahz

mit if)m eine Partie gu Dberförfter 9?ing oerobrebet, er,

©ie^tlübler mib ber '^aftor, auf ben britten geiertag, unb

ba t)ätteft bu fe^en fotten, mit melier ©efd^icflid)feit er

beroieg, ba^ ]k, bie grau, gu ^aufe bleiben muffe.

„Sinb eg benn nur Ferren?"
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„D bemal^re. ©a luürb' iä) mid^ auc^ bebanfen. ®u
bift mit babei uub uod) swei, brei anbere tarnen, bie von

ben ©ütern ungered^net."

„3tber bann ift e^ hoä) auä) f)ä§Iid^ üon i(;m, i<i) meine

von 6rampa§, unb fo roa^ beftraft fid^ immer."

„^a, mal !ommt e§. 3lber id^ glaube, unfer ^reunb

i)a[t 5u benen, bie ^iä) über bag, mag fommt, feine grauen

^aare roac^fen laffen."

„^ältft bu il;n für fcfiled^t?"

„9^ein, für fd^Ie^t nid)t. 33eina^' im ©egenteil, ieben=

foHg l)at er gute ©eiten. Stber er ift fo'n f)alber ^^ole,

fein red^ter SBerlafe, eigentticf) in md)t§, am roenigftenS mit

grauen, ©ine ©pielernatur. @r fpiett nid^t am ©pieltifc^^

aber er ^ajarbiert im Seben in einem fort, unb man mufe

if)m auf bie Ringer fet)en."

„(B§ ift mir bocf; lieb, ba^ bu mir ba§ fagft. ^d^

werbe mid^ oorfeljen mit it)m."

„2)aiS tu'. Stber nid^t ju fel)r; bann f)ilft e§ nid)t§.

Unbefangeni)eit ift immer ba^3 befte, unb natürlid^ bal

allerbefte ift Gt)arafter unb geftigfeit unb, raenn id^ fold^'

fteifleineneg 2Sort braurfjen barf, eine reine (Seele."

Sie fa§ il)n gro^ an. 5)ann fagte fie: „^a, geroi^.

2lber nun fpri(f) nid)t meljr, unb nod^ baju lauter Singe,

bie mid^ nic^t red()t frol) mad^en fönnen. 3Bei§t bu, mir

ift, al§ Ijörte id^ oben ba§ S^anjen. ©onberbar, ba^ e§

immer roieber fommt. ^df) bad;te, bu l)ätteft mit bem allen

nur fo gefpa^t."

„2)ag toitt ic^ hoä) nid^t fagcn, ©ffi. 2lber fo ober

fo, man mufe nur in Orbnung fein unb fid^ nid^t gu fürd^ten

brauchen."

(Sffi nidte unb badete mit einem 9}Jale roieber an bie

SSorte, bie iljr 6rampa§ über il)ren 9)iann aU „©rjietier"

gefagt l)atte.
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Ser I;etliße Stbenb tarn unb üerginc^ äl)nltd^ wie ba§

3af)r uor^er ; an§> ^ofien = (Sremmen famen (Sef (f)enfe unb

Briefe; ©ie^^übler tont roieber mit einem ^ulbigung§per§

jur ©teile, imb 33etter 33rieft fanbte eine ^arte: (Sc^nee=

Ianb|d)aft mit ^Telegrnpljenftnngen, auf beren 3)rQl)t gebutft

ein 3?ögeld^en fa^. Stucf) für 3Innie mar aufgebaut: ein

33aum mit Sid^tern, unb ba§ .^inb griff mit feinen §Qnb=

ä)tn banad^. ^nnftetten, unbefangen unb !)eiter, fd^ien fi(^

feinet tjäuSlid^en &{üä§> gu freuen unb befd)äftigte fid» oiel

mit bem ^inbe. Sto^roitija mar erftaunt, ben gnäbigen

§erm fo särtlid^ unb jugleid) fo aufgeräumt s^t fe{)en.

9lu(^ @ffi fprac^ oiel unb Iad)te riel, e§ fam i!)r aber nic^t

au§ innerfter Seele, ©ie fül)lte fi($ bebrüdt unb mu^te

nur nid^t, men fie bafür uerantroortlid^ mad)en foÜte, i^nn:

ftetten ober ^iä) felber. 3Son ßrampa'o mar fein äBeil)nac^t^=

gru^ eingetroffen; eigentlid^ mar e§ i^r lieb, aber aud^

wieber nid^t, feine ^ulbigungen erfüllten fie mit einem

geroiffen 33angen, unb feine ©leid^gülligfeiten uerftimmten

fie; fie fol) ein, e§ mar nid^t allel fo, mie'^ fein follte.

„S)u bift fo unruf)ig," fagte ^^nftetten nad^ einer

3BeiIe.

„^a. Stile Söett l)at e^ fo gut mit mir gemeint, am
meiften bu; ha§> bebrüdt mid^, roeil id^ fül)le, ba^ id^ e0

nid^t rerbiene."

„S)amit barf man fid) nid^t quälen, @ffi. 3"Iß|t

ift e§ bod^ fo: loa^ man empfängt, ba§ l^at man auc^

oerbient."

ßffi Ijörte fd^arf l)in, unb i^r fd^led^te^o ©eraiffen liefe

fie fid^ felber fragen, ob er ba§ abfid^tlic^ in fo graeibeutiger

§orm gefagt l)abe.

©pät gegen 3(benb fam '^^saftor Sinbequift, um gu

gratulieren unb nodf) wegen ber Partie nad^ ber Ober=

förfterei Uoagla l)in anjufragen, bie natürlid^ eine Sd^litten:
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Partie merben muffe. Grampng \)ahc iljiu einen ^la^ in

feinem ©(^litten angeboten, aber meber bcr 5}iajor nod;

fein 33nrf(^e, ber wie aUel, and) ba§ 5lntfc5^ieren über;

nel)men folle, fenne ben 9Beg, unb fo mürbe e§ fid) oieI=

leicht empfeblen, bie ^al;rt gemeinfc^aftüd) jn machen,

mobei bann ber lanbratlidje ©d^litten bie 3:^ete jn ne!)men

unb ber Srampa^fd^e ju folgen Ijätte. 2BaI)rf(^einüd) aud^

ber @ie§l)üblerfd;e. Senn mit ber SSegfenntni'o 9Jiirambo§,

bem fi^ unerflärli($erroeifc ^reunb 3Uon50, ber bod; fonft

fo i)orfid)tig, anoertrauen motte, fte^e e§ matjrf($einlid) nod^

fd^Ied^ter aU mit ber h^§ fommerfproffigen '3:;reptoroer

Ulanen, ^nnftetten, ben biefe fleinen $ßerlegeni)eiten er=

tieiterten, mar mit i^inbequiftg ^sorf($Iage burd;au§ ein=

oerftanben unb orbnete bie ^aä)c baf)in, bafe er pünftlid;

um §roei lU^r über ben 9)iarftpla| fahren unb o^ne atte§

©äumen bie ?^ü^rung be§ B^9>^^ i" ^^^ ^iwb nehmen

merbe.

9iad^ biefem Übereinfommen mürbe benn auc^ üer=

fal^ren, unb ai§ ^nnftetten punft jroei Uljr ben ^Jiarftpla^

paffierte, grüßte ßrampa^ junäd^ft oon feinem ©dilitten

auiS §u @ffi Ijinüber unb fdjlo^ fid^ bann bem ^nnftetteu;

fdöen an. ©er '*^^aftor fa| neben ibm. @iefoIjübler!o ®d)Iitten,

mit ©ie^Ijübler felbft unb ©oftor "gannemann, folgte, jener

in einem eleganten Süffelrod mit SJtarberbefa^ , biefer in

einem 93ärenpels, bem man anfab, ha^ er roenigftenl brei§ig

®ienftiaf)re jätjlte. ^annemann mar nämlidj in feiner

^ugenb ©(^iffgd)irurgu§ auf einem @röntanbfat)rer geroefen.

SRirambo faB oorn, etroato aufgeregt megen UnfenntniS im

^utfd^ieren, ganj mie Sinbequift uennutet t)atte.

©d^on nad^ pei 9}?inuten mar man an Utpotelg

9Jiüf)Ie üorbei.

3roifd)en 5?effin unb Uirngla (roo, ber ©age nad), ein

SBenbentempel geftanben) lag ein nur etroa taufenb ©d^ritt
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breiter, über iüot)l aubertl)alb SDZeilen lancjer SBalbftreifen,

ber nn feiner redeten Säng^feite ba§ 9)ieer, on feiner linfen,

bi^ roeit an ben ^orijont i)in, ein gro^e^, überaus fru(^t=

bare§ unb gut angebaute^ ©tüd Sanb i)atte. ^ier, an

ber 33innenfeite , flogen je^t bie brei ©d^Utten Ijin, in

einiger Entfernung ein paar alte ^utfd^roagen oor fic^, in

benen, aller 2Bal)rfd)einIic^feit nac^, anbere nad; ber Dber=

förfterei Ijin eingelabene ©äfte fa^en. (5iner biefer 3Bagen

Tüar an feinen altmobifc^ l)ol)en Siäbern beutlid) ju er=

fennen, e!§ war ber ^apent)agenfc^e. 9ktürlid^. ©ülbenflee

galt all ber befte 9^ebner bei ilreifel (noc^ beffer aU
Sorde, ja felbft beffer oll ©rafenabb) unb burfte bei

geftli($feiten nid^t leidet fel)Ien.

2)ie %ai)xt ging rafd; — auc^ bie l)errfd^aftli(^en

^utfc^er ftrengten fi^ an unb lüoßten fid^ nid)t überl)olen

laffen — , fo bafe man fc^on um brei üor ber Dberförfterei

l)ielt. 9iing, ein ftattlid^er, militärifd) breinfd^auenber

§err oon 931itte fünfzig, ber ben erften ?^elbjug in ©d^lelraig

nod^ unter SBrangel unb 33onin mitgemad^t unb fic^ bei

©rftürmung bei 2)anen)erfl aulgeseid)net l)atte, ftanb in

ber Xüx unb empfing feine ©äfte, bie, nac^bem fie abgelegt

unb bie ^rau bei ^aufel begrübt Ijatten, 5unäd;ft üor

einem langgebedten Jlaffeetifd^e ^^la^ nat)men, auf bem

funftöoU aufgef(^id)tete ^ud)enpijramiben ftanben. Sie

Oberförfterin, eine uon 9iatur fel)r ängftlid;e, jum minbeften

aber feljr befangene j^rau, geigte fid) aud^ all SBirtin fo,

rt)a§> ben überaul eitlen Dberförfter, ber für ©id^erl)eit

unb ©d^neibigfeit mar, gang augenfd^eiulic^ uerbro^. 3""'

©lud fam fein Unmut ju feinem 3lulbrud^, benn oon bem,

roa^ feine ^rau üermiffen lieB, t)atten feine 2:öd^ter befto

me^r, bilbl)übfd^e 58adfif(^e Don oierjelin unb breijel)n, bie

ganj nad^ bem Spater fc^lugen. 33efonberl bie ältere, (Eoro,

fofettierte fofort mit ^nnftetten unb ßrompal, unb beibe
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gingen and) barauf ein. @ffi ärgerte fid) barüber unb

fd^ämte firf; bann loicber, ha^ fie fidj geärgert \)aht. Sie

fa§ neben ©ibonie oon ©rnfenabb unb fagte: „(Sonberbar,

fo bin iä) and) gemefen, al^ \ä) üier^efin war."

@ffi redjnete barauf, bnS (Sibonie bieso beftreiten ober

bod^ roenigften^ @inf(^ränfungen machen mürbe, ©tott

beffen jagte biefe: „®o§ fann iä) mir benfen."

„Unb rote ber i>ater fie nerjieiit/' fuf)r @ffi ^alb uer^

legen, unb nur, um boc^ roa^ p fagen, fort.

©ibonie nicfte. „®a liegt el. ^eine 3"^^- ^'J^

tft bie (Signatur unferer 3^it."

@ffi brad^ nun ah.

®er Kaffee mar balb genommen, unb man ftanb auf,

um noc^ einen t)albftünbigen Spaziergang in ben um^

liegenben 2öalb ju mad^en, gunäc^ft auf ein ©e^ege ju,

brin 2ÖiIb eingejäunt roar. 6ora öffnete ba^ ©atter, unb

faum, ba§ fie eingetreten, fo famen aud^ fc^on bie 3(e^e

auf fie 5u. @g mar eigentlid^ reijenb, gang roie ein 9}Mrd)en.

3Iber bie ©itelfeit be§ jungen ©inge§, ha^ fic^ berou^t roar,

ein lebenbeS 33ilb gu fteden, lie§ boc^ einen reinen ©in:

brucf nic^t auffommen, am roenigften bei ©ffi. „9iein,"

fagte fie ju fid^ felber, „fo bin id^ bod^ nid^t geroefen.

SSielteid^t t)at e§ mir and) an S'^id)t gefefilt, roie biefe

furd^tbare Sibonie mir eben anbeutete, oielleid^t aucfi

anberefS noc^. Wan war ju ^an§ ju gütig gegen mid^,

man liebte mic^ ju fet)r. 2tber ba!§ barf id^ bod) root)! fagen,

id^ i)ahe mid) nie gegiert. 2)a§ roar immer §ulba§ Sad^e.

3)arum gefiel fie mir aud; nid;t, al^ id; biefen Sommer fie

roieber faf)."

9luf bem 9tüdroege oom SKalbe nad^ ber Dberförfterei

begann e^ gu fd^neien. (Erampa^ gefeilte fid) ju ©ffi unb

fprad; il)r fein Sebauern au§, ba§ er nod^ nid^t ©elegenl)eit

gehabt ^ah^, fie gu begrüben. B^Ö^^^«^ ^^^^ ^^ '^"f ^^^
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großen fd^tüeren orf)neef(ocEen, bie fielen, unb fagte: „2Benn

ba§ fo lueiter 0(et)t, \o fd^neien lütr i)ier ein."

„S)a§ TOäre nid;t ba§ ©d)liinmfte. Wd\ bem @in=

gefd^neitroerben nerbinbe irf; oon langer 3cit I)er eine freunb=

lidie ä>orfteÜung, eine i^orftellung oon ©d^n| unb 33eiftanb.

„3!)Qf> ift mir neu, meine gnäbigfte ^rau."

„^a," fufjr ®ffi fort unb oerfud^te ju lad^en, „mit ben

^Isorfteßungen ift e§ ein eigen ^ing, man mad^t fie fi($ uid^t

blofe nad^ bem, raoS man perfönlic^ erfahren t)at, aud^

nad^ bem, ma§' man irgenbioo gel)ört ober ganj zufällig

ioei§. ©ie finb fo belefen, äliajor, aber mit einem @ebid)te

— freilid^ feinem ^einefc^en, feinem ,(Seegefpenft' unb

feinem ,ä>i|lipu^li' — bin iä) !^i)mn, niie mir f($eint,

bod; Dorau^. 2)ie!§ ©ebid^t §ei^t bie ,©ottegmauer', unb

i(^ 'i^ah' i§> bei unferm §ol)en=©remmner ^aftor oor oielen,

oielen ^af)ren, aU id^ nod) gan^ flein mar, au^roenbig

gelernt."

„(Sotte§mauer," mieberf)oIte ßrampa^. „@in f)übfd;er

2::itel, unb mie üerf)ält e§ fic^ bamit?"

„(Sine fleine @efd)id;te, nur gan^ furg. Sa mar

irgenbroo ^rieg, ein SBinterfelbjug , unb eine alte S^itme,

bie fid^ oor bem ^^einbe mächtig fürd^tete, betete 5U ©ott,

er möge bod^ ,eine 3}iauer um fie bauen', um fie oor bem

Sanbe^feinbe ju fd^ü^en. Unb ha liefs @ott ba§ ^au5

einfd^neien, unb ber ^^einb 50g baran oorüber."

(Srampaö mar fid)tlic^ betroffen unb roed^felte bo§

(Sefpröd^.

211^ e» bunfelte, roaren alle toieber in ber Dberförfterei

gurüd.
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erleid) uac^ fieben ging man ju ^tfc^, unb ade^ freute

fic^, bnB ber JBei^nndjtJibttum , eine mit jafinofen Sil6er=

fugein bebedte ^anne, nod) einmal angeftecft rourbe. 6rampa§,

ber ba§ ^Ringfd^e ^ou§ no(^ nid^t fannte, max belle Se=

rounberung. 3)er ©amaft, bie 35>einfübler, ba§ reid)e Silber=

gefd^irr, afle§ mirfte l)errfdbaftlid) , meit über oberförfter=

liebe T)urd)fcl;nitt§Derl)ältniffe t)inaul, xüa§ barin feinen

©runb bötte, ba§ 9ting§ ^rau, fo frfieu unb »erlegen fie

mar, auS einem reid^en 2)an5iger 5lornl)änblerl)aufe flammte.

3Son ba l)er rührten aud) bie meiften ber ring^uml)er

l)ängenben 33ilber: ber 5lornt)änbler unb feine ?^'rau, ber

^JJarienburger 9temter unb eine gute 5lopie nad) bem be=

rübmten 9J(emlingfd)en 9lltarbilbe in ber 3)an5iger 9Jiarien=

firdbe. ^lofter Oliua mar groeimal ba, einmal in \^[ unb

einmal in ^oxt gefd;ni|t. 3lu^erbem befanb fid) über bem

Büffet ein feljr nadbgebunfelte^ ^^sorträt be§ alten 9iettel=

bed, bag no^ au§ bem befcbeibenen 9)tobiliar be!o erft oor

anbertlialb ^'^^i^ßJ^ oerftorbenen ::)iingfd)en 3lmt§üorgänger0

l)errül)rte. 9iiemanb ^atte bamal§ bei ber mie geroöl)nlid^

ftattfinbenben 3tuftion ha§ 33ilb be§ 3llten t)aben moHen,

bi§ ^nnftetten, ber fid^ über biefe 93Ji^ad)tung ärgerte,

barauf geboten l)atte. ®a f)atte fid) benn aud) $Hing

patriotifd) befonnen, unb ber alte ^olbergüerteibiger mar

ber Cberförfterei uerblieben.

^a§ Siettelbed = Silb lie^ ^iemlic^ oiel ju münfc^en
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übrig; fonft aber nerriet aHe^, tote fc^on angebeutet, eine

beinalje an ©tanj ftreifenbe 2Bol)Il)abent)eit, unb bem ent=

fprad) benn ouc^ ha^^ 9Jial)I, ba§ aufgetragen itiurbe. ^eber

{)atte mef)r ober weniger feine ^reube baran, mit 2lu§:

nat)me ©ibonien^. ®iefe fa^ ^reifd^en ^nnftetten unb

Sinbequift unb fagte, aU fie ßora§ onfic^tig rourbe: „®a

ift ja raieber bie§ unau§ftet)lid^e Salg, biefe Cora. (5ef)en

@ie nur, ^^nft^tten, raie fie bie fleinen 3BeingIäfer pxä-

fentiert, ein roa^reS ^unftftü(f, fie !önnte jeben 3lugenbli(f

ilellnerin werben. Sang unerträglid). Unb baju bie Slicfe

ron ^f)rem ^reunbe (Erampaio! ®a§ ift fo bie redete ©aat!

^ä) frage ©ie, tna^ foll babet i)erau§fommen?"

Qnnftetten, ber itjr eigentlidö ^uftimmte, fanb tro^bem

ben ^on, in bem hü§' alleg gefagt mürbe, fo oerle^enb

tierbe, bajg er fpöttifd^ bemerfte: .,^0, meine ©näbigfte,

ma§ babei I)eraulfommen foH ? ^ä) roeiB e§ a u d^ nic^t" —
morauf fic^ oibonie oon it)m ab- unb il)rem 9kd^bar jur

Sinfen juroanbte: „©agen ©ie, ^aftor, ift biefe üier§el;n=

jäEirige ^ofette f<^on im Unterricht bei Qtinen'?"

„^a, mein gnäbigfteg gräulein."

„2^ann muffen ©ie mir bie 33emerfung oerjei^en, ha^

©ie fie nic^t in bie rid^tige ©c^ule genommen t)aben. ^^
meife moi)t, t§> l)ält ha^ t)eutäutage fet)r fd)roer, aber ic^

meife auc^, ha^ bie, benen bie j^nirforge für junge ©eelen

obliegt, e» oielfac^ an bem redeten ©rnfte fei)Ien laffen.

©^ bleibt babei, bie §auptfd)ulb tragen bie ©Item unb

€r§tef)er."

Sinbequift, benfelben Son anfd^Iagenb mie Qnnftetten,

antmortete, bajs ba§ alle§ fe^r rid^tig, ber ©eift ber 3^^^

aber ju mäd^tig fei.

„@eift ber S^^t!" f^ßte ©ibonie. „kommen ©ie mir

nid^t bamit. ®a§ fann id^ nic^t ^ören, ba» ift ber 2tu^=

brucf §öd^fter ©d^roäd^e, Sanfrotterflärung. ^d^ fenne
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bo§; nie fd^arf sufnffen wollen, immer bem Unbequemen

anä bem SBege geljen. Senn ^fti(^t ift unbequem. Unb

fo roirb nur aU^uIeidjt oergeffen, ba^ ba0 un§ anoertraute

@ut aud; mal üon un§ gurüdgeforbert roirb. Eingreifen,

lieber ^niftor, 3udjt. Saä gleifd) ift fc^raac^, geroife;

aber . .
."

^n biefem 31ugenblide fam ein engtifd^e^ 9ioaft6eef,

üon bem ©ibonie jiemlid; ausgiebig naljm, ot)ne Sinbeifuift^

Säd^eln babei ju bemerfen. Unb raeil fie'S nid^t bemerfte,

fo burfte e§ an^ nid)t rounbernef)men, ba^ fie mit oieler

Unbefangenl)eit fortfut)r: „@§ fann übrigenl aüeg, mag

©ie t)ier fetjen, nid^t mot)l anber^ fein; alle§ ift fd;ief unb

oerfafiren oon 9(nfang an. 3üng, 9iing — wenn xä) nid^t

irre, l)at e§ brüben in ©c^roeben ober ba t)erum mal einen

©agenfönig biefe^ 3tamen§ gegeben. SfJun fet)en ©ie, be=

nimmt er fic^ nid;t, ai§> ob er non bem abftamme, unb

feine äihttter, bie idj noc^ gefannt Ijabe, mar eine ^lättfrau

in ^ö^Iin."

„3d) fann barin nid)t§ ©d^limme^ finben."

„©(^limmeg finben? ^d) auc^ nid^t. Unb jebenfaü^

gibt e§ ©d^Iimmere^. 9Iber fo niel mu^ ic^ bod^ oon ^tjuen,

al§ einem gemeit)ten Wiener ber ilirdje, geroärtigen bürfen,

bafe ©ie bie gefetlfd)aftlid^en Drbnungen gelteir laffen.

©in Dberförfter ift ein biBd)en met)r al§ ein görfter, unb

ein görfter ^at nid^t fold^e äBeinfüt)Ier unb fold^' ©ilber=

jeug ; ba§ atleS ift ungeljörig unb jietit bann foId)e i^inber

gro^, roie bie§ j^räulein doxa."

©ibonie, jebe^mal bereit, irgenb ma§> ©d^redlidje^ gu

propt)e5eien, raenn fie, uom ©eift überfommen, bie ©djalen

it)rel 3orne;3 au^fd)üttete, mürbe fid) auiS) t^eute bi^ jum

^affanbrablid in bie 3it^""ft gefteigert {)abcn, roenn nid^t

in eben biefem 3(ugenbIidEe bie bampfenbe ^unfd^borole —
womit bie SBeitinad^t^reunionl bei 9iing immer abfd^loffen—
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auf ber Tafel erfd^ieuen loäre, baju ^rau^gebacfene^, ba»,

gefdjicft übereinanbergetürmt, noä) lüeit über bie uor

einigen Stunben aufgetragene 5laffee!ud^enpt)ramibe t)inau§=

mndß. Unb nun trat aud^ :)iMng felbft, ber fidj (n§ ba[}in

etroaS äurüdgetjalten Ijatte, mit einer geraiffen ftraljlenben

^eierlid)feit in 2t!tion unb begann bie oor ii)m ftef)enben

©läfer, gro^e gefc^Iiffene 9iömer, in üirtuofem S3ogenftur5

3U füllen, ein ßinfc^enfefunftftücf, ba^ bie ftet^ fc^ lagfertige

grau Don ^^abben, bie Ijeute leiber feJ)lte, mal aU ,'}iingfd^e

güllung en cascade' bejei^net l^atte. S^totgolben roölbte

fid) babei ber ©tratjl, unb fein Tropfen burfte uerloren

ge[;en. So loar e^ aud^ i)eute mieber. 3"^^^^ "^^^^z '^^^

jeber, ma» if)m jufam in i^änben tjielt — aud^ (Eora, bie

fid^ mittlerweile mit i^rem rotblonben SBeüentjaar auf

„Cnfel Grampa^" ©i^oB gefegt ^atle — , ertjob fid) ber

alte ^apent)agner, um, mie tjertömmlid) bei geftlid;feiten ber^

ort, einen Toaft auf feinen lieben Cberförfter au^äubringen.

„(?5 gäbe oiele 9?inge," fo etwa begann er, „Qai)re5=

ringe, ©orbinenringe, Trauringe, unb ma§ nun gar —
benn aud) baoon bürfe fic^ am ©übe rooljl fpredjen laffen —
bie iNerlobungeringe angelje, fo fei glüdlid;enüeife bie ©t-

mäi)x: gegeben, ba^ einer baoon in fürjefter grift in biefem

^aufe fidjtbar merben unb ben 9iingfinger (unb jroar f)ier

in einem boppelten Sinne ben :)tingfinger) eine;! fleinen

t;übfd)en ^^ätf(^elc^eni§ gieren merbe . .
."

„Unert)ört," raunte Sibonie bem ^aftor ju.

„3a, meine g-reunbe," futjr ©ülbenflee mit geljobener

Stimme fort, „oiele S^iinge gibt e^, unb e^ gibt fogar eine

@efd;ic^te, bie mir alle !ennen, bie bie (S)efd^i(^te oon ben

.brei 'Jiingen' tjeißt, eine ^ubengefdjic^te, bie, roie ber ganje

liberale 5lrim§!ram», mä)U mie 58erroirrung unb Unljeil

geftiftet Ijut imb noc^ ftiftet. ©Ott beffere e». Unb nun

laffen fie mi(^ fc^IieBen, um itjre ©ebulb unb 3tad^fid)t
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md)t über ©ebüljr in 3lufprud; 511 ncljmen. ^d) biun{d)t

für bieje brei 'Kiuge, meine liiieben, iä) bin üie(mel;r für

einen 'Jxing, für einen ^)ting, ber fo red)t ein ^üng ift

Tüie er fein foU, ein 'King, ber allciS ©nte, maS wir in

unfrent altpommerfd^en i^effiner i^reife l^aben, allejo, waä

no(^ mit ©Ott für ilönig unb Sjaterlanb einfielet — unb

e§ finb ibrer nod) einige (lanter ^^tbel) —, an biefem

feinem gaft(id;en ^ifd; vereinigt fiet)t. j^^ür biefen 9üng

bin iä). @r lebe Ijodj
!"

Sllleio ftimmte ein nnb umbrnngte 3iing, ber, folange

haä bauerte, hiv5 lUmt beso ,(S'infcbenfen^ en cascade' an

ben iljm gegenuberfi^enben Grampaso abtreten mu^te; ber

^au^letjrer aber [türj^te von feinem ^la^ am unteren ©nbe

ber 2^afel an haS cSUaoier unb fdjiug bie erften 2afte be)§

^reuBenliebeö an, worauf alleg ftet)enb unb feierlid; ein=

fiel: „^d) bin ein '>|]i-'ßuBß • • • i^ill ßii^ ^^reu^e fein."

„(£'!o ift bod^ etma^ Sc^öneiS," fagte gleich nac^ ber

erften ©tropfe ber alte 33orde ju ^nnftetten, „fo toa§ i)at

man in anberen Säubern nidjt."

„9(ein," antwortete ^^finftetten, ber oon foldjem ^^atrio=

tiiomuio nidjt uiel {jielt, „in anberen Säubern i)at man lua»

anbereg."

9)ian fang alle ©tropljen burd), bann t;ie^ eS, bie

äßagen feien t)orgefat)ren , unb gleicb banac^ er£)ob fic^

alleg, um bie -^ferbe nid;t märten ju laffen. 3)enn biefe

9tüdfid;t „auf bie $ferbe" ging auc^ im J^reife Sleffin

allem anberen üor. ^m ^augflur ftanben smei l)übfd;e

äliägbe, 3ting t;ielt auf bergleid^eu, um ben ^errf($aften

beim ^Injiel^en iljrer ^^elje be^ilflid; gU fein. 3llle!o mar

iieiter angeregt, einige meljr al!o ba^, unb ba^ (Sinfteigen

in bie uerfdjiebenen ©efäljrte fdjien fidj fd;nell unb o^ne

(Störung üoUjiel)en 5U follen, aU eio mit einem 3Jkle l^iep,

ber ©ie)§t)üblerfd;e ©d;litten fei uid;t ha. ©ie^ljübler felbft
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xoax oiel ^u artig, um gleid) Unrul;e ju geigen ober gar

ßärm gu mad)en; enbltd^ aber, roeit bod^ wer ba§ SBort

netimen mu^te, fragte ßrampa^, „wa§> eä benn eigent=

lid) fei?"

„9Jiirambo taim ni6)t fahren," fagte ber ^ofefned^t;

„bog linfe ^^ferb l)at itjn beim 2lnfpannen oor bag ©d;ien=

bein gefd^Iagen. (5r liegt im ©tatt unb fc^reit."

3hm rourbe natürlid^ naä) Dr. ^annemann gerufen,

ber benn auc^ f)inau!§ging unb nai^ fünf ajiinuten mit

ed^ter ßl)irurgenru[)e uerfic^erte : „^a, 9)iiram6o muffe

jurürf'bleiben ; e^ fei uorläufig in ber <Baä)e nid;tg ju

machen al§> [tili liegen unb füllen. Übrigen^ oon 33e=

benflid)em feine 9?ebe." ^ag mar nun einigermaßen ein

^roft, aber fd^affte bod) bie 3]erlegenf)eit , roie ber ©ieg=

t)üblerfd)e (£d^ litten äurüdjufaljren fei, nid^t an§> ber SÖelt,

big Qnnftetten erflärte, ba^ er für 3)iirambo einzutreten

unb bag 3tt'ißS^ft^^^ oo^^ 2Doftor unb 3lpott)efer perfönüd;

glüdlid^ l)eim5ufteuent gebenfe. Sac^enb unb unter jiemlid^

angeiieiterten ©djerjen gegen ben oerbinblit^ften ader Sanb^

rette, ber fid;, um l;ilfreic^ ju fein, fogar oon feiner jungen

'^au trennen wolle, mürbe bem 5l^orfd)lage gugeftimmt,

unb Qnnftetten, mit ©ie^bübler unb bem S)oftor im ^-onb,

na^m je^t mieber bie 3:ete. ©rampa» unb ii^inbequift

folgten unmittelbar. Unb alg gleid; banad^ aud) ilrufe

mit bem lanbrätlid^en od)Iitten t)orfut)r, trat ©ibonie

läd^elnb an ßffi f)eran unb hat biefe, ba ja nun ein ^la^

frei fei, mit iljr fat)ren ju bürfen. „^n unferer Äutfdie

ift eg immer fo ftidig ; mein ä>ater liebt bag. Unb auBer=

bem, id) möd)te fo gerne mit ^i)mn ploubern. 3(ber nur

big Cluappenborf. 2Öo ber aJtorgni^er SSeg absroeigt, fteig'

id^ aug unb muß bann mieber in unfern unbequemen haften.

Unb ^a};}a raud^t aud^ nod^."

@ffi mar menig erfreut über biefe Segleitung unb
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I)ätle bie %a\)xt lieber allein gemad^t; aber \i)X blieb feine

2Bai)I, unb fo ftieg benn ba^ ^räulein ein, unb faum ba^

beibe Samen il)re "-^läl^e genommen tjatten, fo gab ^rufe

ben sterben and; fd)on einen ':|.^eitfd)enfnipö nnb oon ber

oberförfterIi(^en 9tampe l;er, oon ber man einen prächtigen

3lugbIi(J auf haS' a)ieer tjatte, ging e^, bie siemlic^ [teile

Süne (jinunter, auf ben ©tranbroeg ju, ber, eine 9)ieile

lang, in beinai)e geraber ßinie big an ha§> J^effiner ©tranb-

f)oteI, unb oon bort au§, re^tg einbiegenb, burd^ bie

^lantage i)in, in bie ©tabt füf)rte. S)er ©d)neefall i)atU

fd^on feit ein paar ©tunben aufgeljört, bie £uft mar frifd^,

unb auf ba§ raeite bunfeinbe 9)ieer fiel ber matte ©d^ein

ber 9Jionbfi(^eI. £rufe fuljr f)art am Sßaffer f)in, mit=

unter ben ©d^aum ber 33ranbung burc^fd^neibenb , unb

@ffi, bie etroag fröftelte, midelte fid^ fefter in it;ren 9)?antel

unb fd^Toieg nod^ immer unb mit 2tbfic^t. ©ie raupte red^t

gut, ba^ bag mit ber „fticEigen 5lutf(^e" blo^ ^i>orroanb

gcroefen unb ba§ fid) ©ibonie nur gu iljr gefegt ^atte, um
it)r etroag Unangenei)me§ 5U fagen. Unb ha§> tarn immer

iwd) früt) genug. 3"'^^^" ^^^^^' f^^ roirflid; mübe, oielleidit

oon bem ©pajiergang im SBalbe, oielleic^t auc^ oon bem

oberförfterlid^en ^^unf(^, bem fie, auf ,3wreben ber neben

ii)r fi^enben grau oon glemming, tapfer jugefprodjen Ijatte.

©ie tat benn auc^, aU ob fie fd^Iiefe, fd^Io^ bie älugen

unb neigte ben J^opf immer mel^r nad; linfg.

„©ie füllten fid^ nid)t fo fel)r nad) linB beugen, meine

gnäbigfte grau, gäljrt ber ©djlitten auf einen ©tein, fo

fliegen ©ie ^inau^. ^\)v ©djlitten Ijat ol)nel)in fein ©d^u^=

leber unb, mie id; fetje, auc^ ni(^t einmal bie ^afen bagu."

„^d) fann bie ©d;u^leber nidlit leiben; fie Ijaben fo

loaio ^^srofaifdieg. Unb bann, menn id) ^inau»flöge, mir

mär' e§ rec^t, am liebften gleid^ in bie ^ranbung. greilid^

XE). g-ontane, ©efammelte SBerte. IX. 13
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ein etroag faltet $8ab, aber wa§> tut'ä . . . Übrigen^

I)ören Sie nid^tg?"

„§ören ©ie nid^t etroa^ roie SJiufif?"

.Orgel?"

„9^ein, mä)t Drgel. ^a roürb' iä) benfeu, e^ fei bo»

SJteer. 2lber e§ ift etroa§ anberel, ein unenblid^ feiner

3::on, faft lüie menfd;Iid)e otintnie . .
."

„2)a§ finb ©inne§täufd)ungen," fagte ©ibonie, bie

je|t ben rid^tigen @infe|emoment gefommen gloubte. „oie

finb nerüenfranf. Sie Ijören «Stimmen, ©ebe @ott, baf3

©ie auä) bie rid^tige Stimme I)ören."

„^ä) ^öre . . . nun, geroi^, e§ ift S^orljeit, ic^ meifj,

fonft mürb' id) mir einbilbeu, id; Ijätte bie 3)ieerfrauen

fingen Ijören . . . 3tber, iä) bitte Sie, raaiS ift boio? (Bä

bli^t fa bi^ £)od^ in ben ^immel {)inauf. S)a^ mu§ ein

S^orblic^t fein."

»StJ/" fQQte Sibonie. „©näbigfte grau tun ja, ahi

ob e§ ein 9BeItrounber märe. ®a§ ift e^ ni^t. Unb menn

e§ bergleid^en märe, mir tjaben uuiS üor 92atnrfultu^ gu

tjüten. Übrigen!? ein mat)re§ ©lud, ba^ mir au^er ©efaljr

finb, unfern greunb Dberförfter, biefen eitelften aller Sterb=

Iid;en, über ba§ 9iorbli($t fpredjen gu Ijören. 3(1) mette,

ba^ er fic^ einbilbeu mürbe, ha§ tue il)m ber ^immel ju

©efalten, um fein geft noc^ feftlidjer ^u madjen. ©r ift

ein 9iarr. ©ülbenflee fonnte befferefo tun, al§ ilju feiern.

Unb babei fpielt er fid; auf ben 5lird)lid)en au§ unb f)at

aud^ neulich eine 2lltarbede gefc^enft. 3LUellei(^t, ba§ (Eora

baran mitgeftidt Ijat. 3)iefe Unei^ten finb fc^ulb an allem,

benn i^re äßeltlic^feit liegt immer oben auf unb roirb beneu

mit angered^net, bie'§ ernft mit bem ^eil i^rer Seele

meinen."

„@i3 ift fo fd^mer, in^ ^erj ju fel;en
!"
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„^tt. ®a§ ift e^3. 9lber bei manchem ift e§ and)

gauj leidet." Unb babei fai) fie bie junge grau mit beiuat)e

ungcjogeuer (S'iubriuglidjfeit an.

@ffi fdjuiieg unb luanbte fic^ ungebulbig jur Seite.

„33ei mandjeni, fag' id;, ift e§ ganj leicljt," nneber=

f)oIte ©ibonic, bie ii)xm ßroed erreid^t Ijatte unb be!5t)alb

ruljig Iäd)elnb fortfuljr: „unb §u biefen leidsten 9{ätfeln

geprt unfer Cberfürfter. äBer feine Kinber fo er§iet)t, h^n

beflag' i^, aber ba^ eine ©ute i)at e^, e^ liegt bei \i)m

atteS flar ba. Unb nne bei it)m felbft, fo bei ben Xö($tern.

doxa gebt nad) 3(merifa unb wirb äüiUionärin ober 9JJeti)0=

biftenprebigerin ; in jebeui gaU ift fie oerloren. ;3d) i)aht

no(^ feine 'iUer§et)njäI)rige gefeljen ..."

^n biefem 21ugenblide i)ielt ber 6d)Utten, unb aU
fi(^ beibe Samen umfatjen, um in ^rfabrung ju bringen,

wa§> e§ benn eigentlid) fei, bemerkten fie, ba^ red^t§ oon

it)nen, in etioa brei^ig iSd;ritt 3lbftanb, and; bie beiben

anberen ©d;litten t)ielten — am lueiteften nad; rec^tio ber

üon ^nnftetten gefüt;rte, nät)er l^eran ber ßrampa^fc^e.

„aßa§ ift?" fragte ©ffi.

. Slrufe manbte fi^ l)alh I)erum unb fagte: „S)er ©d^Ioon,

gnäb'ge ^^rau."

„S)er o^Ioon? äßa^ ift ba§? ^dj fet)e nid^tl."

i^rufe loiegte ben Kopf tjin unb t)er, niie menn er

au^brüden looUte, ba^ bie grage leichter geftellt all be=

antwortet fei. SSorin er aud) redjt t)atte. 3)enn roa§ ber

©(j^Ioon fei, ha§> mar nid)t fo mit äBorten §u fagen. J^rufe

fanb aber in feiner ä>erlegent)eit algbalb §ilfe bei bem

gnäbigen gräulein, ha§> l)ier mit allem 33efc^eib raupte unb

natürtid^ aud) mit bem ©d;Ioon.

„Qa, meine gnäbigfte g-rau," fagte ©ibonie, „ba ftet)t

€§ f($limm. %nx mid) Ijat eso nid;t niel auf fid^, id) fomme

öequem burd^; benn raenn erft bie 2Bagen t)eran finb, bie

13*
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I)aben t)of;e 9?äber, unb unjere "ipferbe finb au^erbem baron

geiöölf)nt. 2lber mit folc^em ©d^Utten ift e^ roa§ anbereg;

bie t)erfin!en im ©d^Ioon, unb ©ie werben roof)[ ober

übel einen Ummeg mad;en muffen."

„SSerfinfen! ^ä) bitte ©ie, mein gnäbigfte§ ^räulein^

ic^ fei)e nod^ immer ni(^t !Iar. 3ft benn ber ©cfiloon ein

2lbgrunb ober irgenbroa^, brin man mit 5Rann nnb 9}iau^ ju^

grunbe geljen mu^? ^c^ fann mir fo voa§ tiier ju Sanbe

gar nic^t benfen."

„Unb bod^ ift e^ fo roa», nur freilidj im fleinen;

biefer ©d^Ioon ift eigentUd^ bloß ein fümmerüc^eg 9iinnfal,

boic ^ier red^tS oom @ot()ener ©ee Ijer hierunter fommt

unb \iä) burc^ bie Sünen fd) leicht. Unb im ©ommer

trodnet t^ mitunter gan§ au§, unb ©ie fat)ren bann ruf)ig

brüber f)in unb raiffen e§ nid)t einmal."

„Unb im äBinter?"

,.^a, im Sßinter, ba ift el ma§ anberel ; nid)t immer^

aber bod^ oft. S)a roirb e§ bann eine ©oog."

„9Jlein ©ott, roa§ finb haS» nur alleg für 9kmen unb

äßörter!"

„. . . 2)a mirb eg ein ©oog, unb am ftärfften in^mer

bann, roenn ber SBinb nad) bem Sanbe f)in ftet)t. 3)ann

brüdt ber Söinb ha§ 9)ceerroaffer in ba§ fteine 9?innfal

i)inein, aber nid^t fo, ba^ man e^ fe^en fann. Unb ba;o

ift ha§ ©d^Iimmfte oon ber (Baä)^, barin ftedft bie eigent=

Iid)e @efat)r. 2ltte§ geljt nömlid^ unterirbifd^ nor fid^, unb

ber ganje ©tranbfanb ift bann bi§ tief t)inunter mit 2Baffer

burd^fe^t unb gefüllt. Unb menn man bonn über fold^e

©anbftette weg roitt, bie feine mef)r ift, bann finft man

ein, alg ob e§ ein ©umpf ober ein WUox märe."

„^a§ fenn' id)," fagte @ffi lebfiaft. „®a§ ift roie in

unfrem SudE)," unb inmitten aH' il;rer tngftlic^feit mürbe

i^r mit einem 9)iale gang me{)mütig=freubig ju ©inn.
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3BäI)renb haä ©efpräd) noc^ fo ging unb fid; fort=

fe^te, mar (Srampa^^ au§ feinem S(^litteu au^geftiegen unb

üuf ben am äu^erften ^-lügel Ijaltenben ©ie§i)üblerfd)en

5uge[(^ritten , um l)ier mit .^nnftetten ju uerabreben, ma^i

nun woi)l eigentlidj ju tun fei. Jlnut, fo uermelbete er,

motte bie ®urd)fat)rt rif^fieren, aber Slnut fei bumm unb

üerftel;e nid^t^ oon ber <Baä)t ; nur fold^e, bie |ier ju §aufe

feien, müfsten bie 6ntfd)eibung treffen, ^nnftetten — fet)r

3u ßrampa'o' Überrafd)ung — mar aud) für^ „9ii§fieren",

€» muffe burd)au^ nod^ mal üerfu($t merben ... er roiffc

fd^on, bie @efd)id)tc mieberl;oIe fidj jebe>omal : bie Seute ^ier

tjätten einen '^(berglauben unb normeg eine ^ur($t, mäl;renb

€^ boc§ eigentlid) menig ^u bebeuten l)aht. 5Rid;t ilnut,

ber miffe nid^t 33ef(^eib, mo^I aber 5lrufe fotte nod) einmal

einen Olnlauf net)men unb ßrampaS berroeilen bei ben

^amen einfteigen (ein fleiner 9iüdfi^ fei ja nod) ba), um bei

ber §anb ju fein, roenn ber Sdjiitten umfippe. ®a§ fei

bod^ fd^Iie§Ud; ba^ Sc^Iimmfte, ma§ gefd)e!)en fönne.

9Jiit biefer ^nnftettenfi^en 33otfd)aft erfc^ien ie|t

€rampa^ bei ben beiben !I)amen unb nal;m, ai§> er Iad)enb

feinen 9luftrag au^Sgefütjrt fiatte, ganj nad) empfangener

Drbre ben f(einen Si^plat^ ein, ber eigentlid; nichts ai§

eine mit ^ud) überzogene Seifte mar, unb rief i^rufe 5u:

„Sfiun, normärt§, J^rufe."

tiefer t)atte benn aud^ bie ^ferbe bereitfc um Ijunbert

^d^ritte jurüd gepoppt unb ()offte, fd^arf anfaf)renb, ben

©erlitten glüdlic^ burd^bringen 5u fönnen; im felben 3lugen=

blid aber, roo bie ^^^ferbe ben ©(^loon aud^ nur berüt)rten,

fanfen fie bi^ über bie i^nöd;el in ben ©anb ein, fo ba^

fie nur mit 9)iü^e nad^ rüdmärt^ mieber Ijerau^ fonnten.

„©§ getjt nid;t," fagte Grampa^S, unb *ilrufe nidte.

2Bäl)renb fic^ biesS abfpielte, maren enbüi^ aud; bie

^utfd^en t)eran gefommen, bie ©rafenabbfc^e oorauf, unb
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aU ©ibonie, na^ furjem '^anf gegen @ffi, ft($ oerabfdjiebet

imb bem feine türfif($e ^^feife rauc^enben 5l>ater gegenüber

iijren 'liü(JpIa| eingenommen (jcitte, ging e§ mit bem 9Bagen

of)ne weiteres auf ben Sc^Ioon ju; bie ^ferbe fanfen tief

ein, aber bie 3täber Iief5en alle ©efaljr leidet überminben,

itnb eE)e eine §albe SOtinute üorüber mar, trabten auc^

f(j^on bie ©rafenabbS brüben weiter. S)ic anberen ^utf(^en

folgten. @ffi fab it}nen nid)t ot)ne 9ieib nad). ^nbeffen

ni(^t lange, benn aud) für bie Sd;littenfat)rer war in ber

§ir)ifd)enliegenben ^dt diät gefd)afft luorben, unb §it)or

einfa^ babur(^, ba^ fic^ ^n^^fi^ttcn entfdjioffen batte, ftatt

aller weiteren ^orciemng, ha§ frieblidjere 9)Uttel eine§

Umwegs ju wäljlen. Stlfo genau ba§, maß ©ibonie gleich

anfangs in ©id)t geftellt Ijatte. 'i^om rechten ^^-lügel t)er

flang beS SanbratS beftimmte 31>eifung herüber, oorläufig

bieSfeitS ju bleiben unb it;m burc^ bie Sünen ^in bis an

eine weiter J)inauf gelegene 33ol)lenbrüde ju folgen. 3llS

beibe £utfd^er, ^nut unb .^rufe, fo rerftänbigt waren, trat

ber a^tafor, ber, um Sibonie §u Ijelfen, gleic^jeCtig mit

biefer auSgeftiegen war, wieber an @ffi Ijeran unq fagte:

„^(^ fann ©ie nid;t aüein laffen, gnäb'ge grau." i

©ffi war einen 3Iugenblid unf^lüffig, rüd|e bann

aber rafd^ oon ber einen ©eite nad^ ber anberen pinüber,

unb (ErampaS nalim linfS neben il)r ^^la^. »

9KI' bieS tjätte üielleic^t mi^beutet werben fönnen,

ßrompaS felbft aber war ^u fel)r grauen!enner , unf eS

fi($ bloB in ©itelfeit sured^tjulegen. ßr falj beutlid^, bafe

©ffi nur tat, waS, nad; Sage ber ^a^^, baS ein5ig 3iid^tige

war. ©S war unmöglich für fie, fic^ feine ©egenwart ju

Herbitten. Unb fo ging eS benn im «^-luge ben beiben

anberen ©d)litten nac^, immer bid)t an bem äi>afferlaufe

l)in, an beffen anberem Ufer bunfle ^Öalbmaffen aufragten.

effi fall l)inüber unb nal)m an, bafe fd^lie^lid) an bem
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laubeiniüärtS gelegenen 3tn^enranbe be^ 9Balbe§ ()in bie

'üi^eiterftttirt gel)en mürbe, genmt alfo ben 2Beg entlang,

cuif bem man in früljer 3iac^mtttag§ftnnbe getonnnen max.

^nnftetten aber f)atte ftd) insroifdjen einen anberen ^lan

gemad)t, nnb im felben 3lugenblicfe, lüo fein Sd)Iitten bie

33ol)lenbrücfe paffierte, bog er, ftatt ben ^tnüemueg p
roäljlen, in einen fd^mäleren SBeg ein, ber mitten bnrc^ bie

biegte 9BaIbmaffe t)inbnrd; fiUjrte. (Sffi fd)raf änfammen.

^^i§ bat)in maren lUtft unb ßid)t nm fie Ijer geiuefen, aber

ie|t mar el bamit üorbei, nnb bie bunflen fronen wölbten

fi(^ über i^r. ©in .Settern überfam fie, nnb fie fc^ob bie

ginger feft ineinanber, nm fid) einen igalt ju geben. @e=

banfen unb Silber jagten fid^ unb eineä biefer 33ilber luar

ba§ 9}iütterdien in bem ©ebidjte, ha§> bie „©otteSmauer"

^ie^, unb mie ba'§ 9}iütterdjen, fo betete audj fie je^t, ba^

©Ott eine 9Jiauer um fie I)er bauen möge, ^wd, brei

9JtaIe fam eso auä) über iljre Sippen, aber mit einem WaU
füllte fie, bafe eio tote 2Borte waren, ©ie fürd)tete fi(^

unb mar bod^ gugteid^ roie in einem 3awöerbann unb moUte

an^ ni(^t J)erau§.

„@ffi," flang e^ je^t leiio an itjr Cijr, unb fie t)örte,

bajg feine ©timme gitterte. Sann nal)m er ii)re ^anb unb

löfte bie ginger, bie fie nod^ immer gefc^Ioffen tjielt, unb

überbedte fie mit tiei^en Jlüffen. (S-S mar iljr, aU manble

fie eine C^nmad^t an.

31I§ fie bie 3tugen mieber öffnete, mar man au§ bem

2BaIbe Ijerauio, unb in geringer (Entfernung cor fidj I;örte

fie ba^ ©eläut ber üoraufeilenbeu ©d)litten. i^mmer üer=

neiimlid^er Hang e^, unb also man, bid^t oor Utpatell

9)iüt)Ie, üon ben Sünen Ijer in bie ©tabt einbog, lagen

red^tfS bie fleinen Käufer mit it)ren©c^neebäd)ern neben it)nen.

@ffi blidte fid) um, unb im näd)ften 3lugenblide §ielt

ber ©dfllitten oor bem lanbrätlid^en §aufe.
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i^nnftctten, ber @ffi, aU er fie oug bem ©d^litten f)ob,

fd^arf beobachtet, aber hoä) ein ©preisen über bte fonber=

bare %at}xt §u ^toeien oermteben tiatte, raar am anberen

SJiorgen früt) auf unb fud^te fetner 58erftimmung, bie nod)

nad^iüirfte, fo gut e§ ging ^err gu werben.

„§aft bu gut gefd^lafen?" fagte er, a[§> @ffi jum

^rüf)ftücf fam.

„SBo^l bir. ^ä) fann balfelbe üon mir nid;t fagen.

^ä) träumte, ba^ bu mit bem ©(^litten im (Sdjioon oer=

unglüdt feift, unb ©rampag müljte fic^, bid; ju retten ; iä)

mu§ e§ fo nennen, ober er oerfon! mit bir."

„2)u fpri(^ft ba§ atte^ fo fonberbar, ©eert. ©1 üer=

birgt fi^ ein 5Bormurf baljinter, unb i^ aljm rae»t)alb."

„©e{)r merfraürbig."

„2)u bift nid^t einoerftanben bamit, ba^ ßrompa^ fam

unb ung feine §ilfe anbot."

„Un§?"

„Qa, un;?. ©ibonien unb mir. ©u mufet burd^au^^

oergeffen l^aben, baB ber SJ^ajor in beinem 2luftrage fam.

Unb a[§> er mir erft gegenüber fa§, beiläufig jämmerlid)

genug auf ber elenben fi^malen Seifte, foffte id^ if)n ba

au^meifen, alg bie ©rafenabb^ famen unb mit einem WaU
bie ^at)rt weiter ging '? ^rf) ptte mid^ läd^erlid; gemad^t,

unb bagegen bift bu bod^ fo empfinbli(^. Erinnere bic^.
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ba§ roir unter betner 3uftiTnTnung uiele 3)iale gemetnfdöaft-

Viä) fpnjieren cjeritten finb, unb nun foUte iä) nic^t ge=

meinfd^attlid; mit iljm fcüjren? CS"'5 ift falfd), fo l)ief3 e»

bei un§ ju §au^, einem (S'belmanne äJfi^trauen ju jeigen."

„(Sinem (Sbelmanne," fagte ^nnftetten mit 33etonung.

„3ft ei-' feiner? 3)u Ijoft ilju felbft einen ilanalier

genannt, fogar einen perfeften ^aoalier."

„^a," fuljr ^^nnftetten fort, unb [eine Stimme mürbe

freunblid^er, tro^bem ein leifer ©pott nod; barin nadjflang.

„J^ooalier, ba§ ift er, unb ein perfekter ^aüalier, ha^' ift

er nun fd;on ganj geroi^. 3lber ©beimann! 9}ieine liebe

@ffi, ein (£-beImann fiel;t anberS au^. i^aft bu fd}on etma^

ßblel an it)m bemerft? ^c^ m(^t."

@ffi fat) üor fi(^ ^in unb fc^mieg.

„@^ fd^eint, mir finb gleidjer a}ieinung. ^m übrigen,

lüie bu fc^on fagteft, iä) bin felber fdjulb ; üon einem faux

pas mag iä) ni^t fpred^en, bal ift in biefem 3ufammen=

{)ange fein guteS äBort. 3tIfo felber fc^ulb, unb e^ foll

nid^t rcieber uorfommen, fo roeit id/§ Ijinbern fann. 3Iber

aud^ bu, menn id) bir raten barf, fei auf beiner ^ut. @r

ift ein 9)iann ber 9?ücffidjt§Iofigfeiten unb fjat fo feine 2ln=

fid^ten über junge ^-rauen. .^d) fenne itju oon früfjer."

„^d^ raerbe mir beine 3Borte gefagt fein laffen. dlm

fo riel, ic^ glaube, bu oerfennft iljn."

„Qd^ oerfenne il)n nic^t."

„Ober mid^," fagte fie mit einer ilraftanftrengung unb

üerfuc^te feinem Slicfe ju begegnen.

„2lu(^ bid^ nic^t, meine liebe @ffi. Su bift eine

reijenbe fleine %van, aber ^eftigfeit ift ni(^t eben beine

(Spezialität."

@r er^ob fic^, um ju ge^en. 211^ er bi^ an bie ^tir

gegangen mar, trat j^riebrid^ ein, um ein @ie§l)üblerfc^e§
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33tllet nbjugeben, ha§> nntürlirf) an bie gnäbige ^rou ge^

rid^tet mar.

ßffi nai;m e§. „(Sine @ct)eimforre[ponben5 mit @ie§=

l)übler/' jagte fte; „Stoff ^u neuer ©tferfucfit für meinen

geftrengen ^errn. Cber nid^t?"

„?iein, nid^t gan^, meine liebe @ffi. ^d) begebe bie

2!^orf)eit, jmifd^eu (£rampa§ unb @ie§i)übler einen Unter:

f($ieb §u mad;en. ©ie finb fojufagen nid^t oon gleid^em

.tarat; nac^ 5!arat bered)net man näm(id) ben reinen ©oIbe^=

mert, unter Umftänben aud; ber 9)knfd;en. 2)?ir perfönlid^,

um aud^ ba§ no^ ju fagen, ift ©ie^^üblerg meifeeö i^abot,

tro^bem fein 9}tenfdb mel)r 3^^^^*^'^ ti^ögt, erf)eb[id) lieber

all Grampal' rotblonber Sappeurbart. 3lber id) be5roeifle,

ha^ biel raeiblid;er ©efdjmac! ift."

„®u ^ältft unl für fd)TOäd)er, all mir finb."

„@ine ^röftung oonpraftifd; au§erorbentlid)er @ering=

fügigfeit. 2lber (äffen mir bal. Siel lieber."

Unb ®ffi lal: „Sarf id^ mid^ nad^ ber gnäb'gen ^rau

33efinben erfunbigen? ^ä) ir)eif3 nur, ba§ ©iebem Sc^Ioon

glüdlid^ entronnen finb : aber el blieb aud) burc^ ben 2BaIb

Ijin immer nod^ ^äl)rlid)feit genug. Gben fommt Dr. ^anne=

mann oon Uuagla jurüd unb berutjigt mid; über 9}iirambo

;

geftern ^abt er bie ead)e für bebenflic^er angefe£)en, all

er unl Ijabi fagen moüen, (jeute nidjt mebr. ©I mar eine

reijenbe ?^at)rt. — ^n brei ^agen feiern mir Siloefter.

3luf eine geftlic^feit , mie bie oorjätirige muffen mir Der=

gid^ten; aber einen 33aE tjaben mir natürlid;, unb ©ie er=

fc^einen ^u fe£)en, mürbe bie Sanjroelt beglüd'en unb nid^t

am menigften ^^xen refpeftooUft ergebenen 3lton50 &."

@ffi lai^te. „9iun, wa§ fagft bu?"

„9?oc^ mie oor nur bal eine, ba^ id^ bid^ lieber mit

@iell;übler all mit Grampal fef)e."
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„2BeiI bit ben 6vanipa§ ju fd^mcr unb ben ©ie^^übler

ju Iei(i)t nimmft."

^nnftetteu broljte il)r fd^er^ljoft mit bem ^^ingcr.

^rei 2:age fpäter mar ©ilüefter. @ffi erfd^ien in

einer reigenben 33ttUtoitette , einem ©efd^enf, ha§ i()r ber

S[Bei{)na(^t!§tifd) gebrad)t l)atte; fie tanjte aber nid)t, fonbern

naijm il)ren %siü^ bei ben alten ©amen, für bie, ganj in

ber 9tä^e ber 9Jhi[ifempore , bie gauteuil^ gefteüt maren.

5ßon ben abiigen ^^amilien, mit benen ^nnftetten^ üorjugg=

roeife cerfelirten, mar niemanb ba, roeil fur^ uorljer ein

fleineg 3ßi^"Jii^'ti^^'^ "^^^ '^^iii ftäbtifd;en Steffourcenüorftonb,

ber, namentlid; feitenS beö alten ©ülbenflee, mal mieber

„beftruftioer Xenben^en" befd)ulbigt morben mar, ftott;

gefunben tjatte ; brei, uier anbere abligc ^yamilien aber, bie

mä)t 9}iitgüeber ber 9ieffüurce, fonbern immer nur gelabene

©äfte maren unb beren Wüter an ber anberen (Seite ber

Keffine lagen, maren ün§ gum Xeil meiter (Entfernung über

ba§ ^-lu^eig gefommen unb freuten fid), an bem ^efte

teilneljmen ju fönnen. @ffi fa^ ^mifdjen ber alten 9^itter=

fd;aft§rätin üon ^^abben unb einer etmay jüngeren ^rau

oon Ti^emi^. S)ie 9?itterfd;aft^rätin, eine üorsüglicöe alte

®ame, mar in allen Stüdeu ein Original unb fuc^te ba^v

mag bie 9catur, befonberS burd) ftarfe 53adenfno(^enbilbung,

nac^ ber iüenbifd)=l)eibnifd)en Seite l)in für fie getan l)atte,

burd; c^riftlidj^germanifdje ©lauben^ftrenge mieber in 3lu^=

gleid; ju bringen. 3" biefer Strenge ging fie fo meit,

baB felbft Sibonie non ©rafenabb eine 3lrt esprit fort

neben xi)x mar, mogegen fie freilidj — uielleidit meil fid^

bie Stabegafter unb bie Smantomiter Sinie beig ^aufeS in

il)r Gereinigten — über jenen alten ^^abbenl)umor oerfügte,

ber oon langer Q^it l;er, mie ein Segen auf ber ^omilie



204 QEffi iBrtell.

xui)U, unb jebeu, ber mit berfelben in 33erü£)rung tarn,

and) nienn e§ ©egner in '']3oIitiE unb ^irc^e raaren, t)er§=:

lid) erfreute.

„3hin, ^inb," jagte bie 9iitterfc^aft§rätin, „roie get)t

€^ Q^nen benn eigentlid^ ?"

„@ut, gnäbigfte j^-rau; id^ [}abe einen fef)r auiSgejetd^^

neten -DJann."

„^^ei§ \d). 3tber bal {;ilft nic^t immer, .^d) Ijatte

aud^ einen auSgejeidbneten SDJann. 2Bie ftel)t e^ {)ier?

.^eine 3Infec[)tungen?"

©ffi erfc^raf unb mar jugleic^ raie gerü[;rt. ©§ lag

etroag ungemein ©rquicflid)e§ in bem freien unb natürÜd^en

^on, in bem bie alte 2)ame fprad^, unb ha^ esS eine fo

fromme ^rau mar, bag mad^te bie Bcid)e nur nod) tx-

quicEIicf;er.

„3Id^, gnäbigfte grau . .
."

„sDa fommt e§ fc^on. 3<^ fenne ba^. ^mmer ba0=

felbe. T^arin änbern bie 3^iten nid^tS. Unb üielleid)t ift

e§ auc^ red^t gut fo. 2)enn uiorauf e§ anfommt, meine liebe

junge ?^-rau, ba§ ift 'tiOi^ Jlämpfen. 9}Zon mu§ immer ringen

mit bem natürlid)en 9)ienfd)en. Unb roenn man fid) bann

fo unter l)at unb beinal;' fc^reien möd;te, roeir^o mef) tut,

bann jubeln bie lieben ©ngel!"

„3ld^, gnäbigfte grau. @6 ift oft red^t fc^roer."

„greilid^ ift e§ fd^mer. 2tber je fd;merer, befto beffer.

darüber muffen ®ie fid^ freuen. S)a§ mit bem gleifd^,

bal bleibt, unb id^ \^o^t ©nfel unb (Snfelinnen, ba fe^' id^

e§ jeben ^ag. 3tber im ©lauben fid^ unterfriegen , meine

liebe grau, barauf fommt e0 an, ba§ ift ba§ 3Bal)re. 2)a^

\)oX \\\\% unfer alter Slkrtin !2utl)er sur ©rfenntnifl gebrad^t,

ber ©otte^mann. 5lennen «Sie feine 3:;ifd^reben ?"

„3iein, gnäbigfte grau."

„2)ie werbe id^ ^t^nen fd^icfen."
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i^n biefem SlugenblicEe trat SRajor (SrampaS an ©ffi

I)cran unb bat, fic^ nad) it)rem 33efinben erhtnbigeu gu

bürfen. @ffi mar nne mit 33(ut übergoffen; aber etje fie

nod) antroorten founte, fagte ©ratnpa^: „2)arf iä) <Bk

bitten gnäbigfte ?^rau, mid; ben S)amen üorftellen ju

TOoIIen?"

@ffi nannte nnn ßrampasi' 3iiamen, ber [einerfeit^

fd^on üorljer üoMommen orientiert roar nnb in Ieid;tem

©epiauber alle ^^abbenS unb 3:;i^erai^e, oon benen er je

geE;ört {)atte, 9ieüue paffieren Iie§. 3wötß^'^) ent[($ulbigtc

er fii^, ben ^p^^-'i'fc^t^ftei^ jenfeit^ ber ^e[fine nod) immer

nid^t feinen 33efud) gemad)t unb feine ^rau norgefteUt gu

t)oben; aber e§ fei fonberbar, meldte trennenbe SJtac^t ba§

äßaffer \)ah^. (S§> fei ba^felbe wie mit bem ©anal Sa

3Jland^e . .
."

„SBie?" fragte bie alte ^i§eroi|.

(Erampa^ feinerfeit^^ Ijielt e§ für unangebrad^t, 3(uf*

flärungen p geben, bie bod) ju nic^t^ gefül)rt l)aben mürben,

unb fu^r fort: „2tuf smanjig ®eutf(^e, bie nad^ ^^ranfreid^

geljen, fommt noc^ nid^t einer, ber nad^ ©nglanb ge§t.

ä)a§ mad)t baS äßaffer; idf) roieberl)ole, bo§ SBaffer tiat

eine fdieibenbe Slraft."

grau üon ^abben, bie barin mit feinem ;3^iftin!t etma§

3ln3üglid)e§ mitterte, moüte für ha§ 2Baffer eintreten, (Erampa§

aber fprad^ mit immer road)fenbem JKebeflu^ raeiter unb

lenfte bie 2lufmerffamfeit ber Manien auf ein fd)öne§

g^röulein r»on ©tojentin, „ba^ otjue 3TOeifel bie Sallfönigin"

fei, wobei fein Slid übrigen^ @ffi berounbernb ftreifte.

^ann empfaljl er fid^ rafd; unter 3>erbeugung gegen aÜe brei.

„©d)öner 9)iann," fagte bie jobben. „ä>erfel)rt er in

3l)rem ^aufe?"

„glü^tig."

„SBirflid}," mieberl)oIte bie ^abben, „ein fd^öner 3Jiann.
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Gin biM)^tt ä" fieser. Unb §od;inut fommt vov bem %aü . .

.

2lber feljen ©ie nur, ha tritt er roirflid^ mit ber ©rete

©tojentin an. ©igentlid^ ift er bod^ p «^t; roenigften^

9Jiitte üierjig."

„6r wirb üierunboiersig."

„@i, ei, ©ie fd)einen i^n ja gut 5u feunen."

@§ tarn ©ffi fefir §u pa^, ba^ bag neue ^af;r, gleid)

in feinem 3Infang, allerlei Stufregungen brad;te. Seit

©ibefternac^t ging ein fc^arfer Siorboft, ber fid) in ben

näd;ften ui'agen faft bi^ jum ©türm fteigerte, unb am britten

Januar nachmittags I)ie^ e», ha^ ein ©(^iff brausen mit

ber ©infaljrt nidjt juftanbe gefommen unb tjunbert ©d^ritt

oor ber W^ok gef(|eitert fei; e§ fei ein englif($e!c, uou

©unberlanb f)er, unb foroeit fi(^ ernennen laffe, fieben

dJlaim an 33r)rb; bie Sotfen fönnten beim 3lu§fat)ren, trol3

atter 3tnftrengung , nidjt um bie )})lok tjerum, unb oom
©tronbe au§ ein 33oot abgutaffen, baran fei nun ooHenbS

nic^t 5U beulen, bie Sranbung fei nie! ju ftarf. 3)a§ flang

traurig genug. 3tber .^of)anna, bie bie 3cac^ri(^t brad)te,

|atte bod; ouc^ iiroft bei ber ^anb: ^onful @fd)ric^,

mit bem 9iettung!capparat unb ber 9?ofetenbatterie, fei

fd^on untermegg, unb e§ mürbe geroi^ glüden; bie 6nt=

fernung fei nid^t ooH fo meit mie 3tnno 75, roo'S hoä) anä)

gegangen, unb fie {)ätten bamalS fogar ben ^ubel mit ge^

rettet, unb e§ märe orbentüd; rüljrenb geroefen, roie fic^

ha§ %ux gefreut unb bie J^apitän§frau unb haä liebe,

fteine ^inb, nid)t üiel größer aU 3tnnied)en, immer roieber

mit feiner roten 3""Ö^ geledt IjaW.

„@eert, ba mu§ id^ mit t;inau!o, ha^^ mu^ id^ feilen,"

l^atte ©ffi fofort erflärt, unb beibe roaren aufgebrod^en,

um nid)t 5u fpät 5U fommen, unb tjatten benn anä) ben
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red)ten 9}ioiiient abgepafjt; beun im 2lugenbü(!, aU fie,

üon ber '^Uantage l)er, ben Stranb erreichten, fiel ber erfte

Bä)u^, unb fie fallen gans beutlid), mie bie ^Kafete mit

bem j^nngfeil unter beni oturmgeroölf ijinflog unb über

ba§ ©d)iff roeg jenfeitS nieberfiel. 3lüe §äube regten ft(^

fofort an 33orb, unb nun Ijolten fie, mit ^ilfe ber fleinen

Seine, bag bidere Xan famt bem Slorb t)eran, unb nic^t

lange, fo !am ber ivorb in einer 3lrt JlreisSlauf mieber

§urü(J, unb einer ber 3}iatrofen, ein f(^Ianfer, bilbl)übfd)er

93?enfd) mit einer inad)^Ieinenen ^appe, mar geborgen an

Sanb unb mürbe neugierig ausgefragt, maljrenb ber Korb

aufs neue feinen älseg mad;te, äunäd^ft ben ß^o^iten unb

bann ben S)ritten tieranguljolen unb fo fort. 2(lle mürben

gerettet, unb ßffi l)ätte fid), als fie nad) einer (jalben

©tunbe mit i(;rem 3Jcanne mieber ijeim ging, in bie Sünen

roerfen unb fidi auSroeinen mögen, ©in fd^öneS ©efütjl

tjatte mieber ^Ua^ in it)rem fersen gefunbeu, unb e§ be=

glüdte fie uneublidj, ba^ eS fo mar.

2)aS mar am britten gemefen. ©c§on am fünften fam

i§r eine neue 3(ufregung, freilid) gan5 anberer 3Irt. ,:3""=

ftetten t)atte ©ieStjübler, ber natürli^ auc^ (Stabtrat unb

SDiagiftratSmitglieb mar, beim §erauS!ommen auS bem

9tatl)aufe getroffen unb im C^Jefpräc^e mit iljm erfal)ren,

ba§ feiten» beS SlriegSminifteriumS angefragt loorben fei,

mie \i6) bie Stabtbetjörben eoentuell jur ©arnifonSfrage

§u ftetten gebäd)ten? 33ei nötigem ©ntgegenfommen , alfo

bei 33ereitroiUigfeit ju StaU= uub 5lafernenbauten, fönnten

i^nen jmei 3c^roabronen i^ufaren jugefagt werben. Jlxm,

@ffi, voa§ fagft bu ba^u?" — ©ffi mar mie benommen.

21II' baS unfd)ulbige @Uid iljrer ilinberjatjre ftanb mit

einem Mak mieber oor if)rer ©eele, unb im 3lugenblid

mor eS if)r, als ob rote ^ufaren — benn eS maren aud)

rote mie bat)eim in ^oljen^iSremmen — fo red)t eigentlid}
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bie §üter üon ^arabie^ unb Unfd^ulb feien. Unb babet

fd^raieg fie noc^ immer.

„®u fagft ja nid^tS, ©ffi."

„.^a, fonberbar, ©eert. 3tber e^ beglüdft mid^ fo, ba§

\6) oor ^reube nic^t^ feigen fann. 9Birb eg beim aud^

fein? Sterben fie benn aud) fommen?"

„®amit i)aV§> freiü(^ nod; gute är^ege, ja, @ie§l;übler

meinte fogar, bie 'Mtzx ber ©tobt, feine Kollegen, üer=

bientcn e^ gor nid^t. ©tatt einfad^ über bie @^re, unb

wenn nid)t über bie ©I)re, fo bod; roenigften^ über ben

3?orteiI einig unb glüdlid) ju fein, raären fie mit allerlei

,3ßenn§' unb ,2lber^' gefommen unb ()ätten gefnaufert

wegen ber neuen 33auten; ja, ^Nfefferfüd^Ier 93iid^elfen Ijaht

fogar gefagt, e§ oerberbe bie Sitten ber ©tabt, unb rcer

eine STod^ter ijahz, ber möge fidj Dorfeljen unb ©itterfenfter

anfd^affen."

„©!§ ift nic^t 5u glauben, ^d; Ijabe nie manierlid^ere

Seute gefeljen aU unfere ^ufaren; roirflid;, ©eert. 9^un,

bu mei^t e^ ja felbft. IXnb nun roill biefer 9}iid^elfen alle§

üergittern. .^at er benn ^öd^ter?"

„öeroi^; fogar brei. 3(ber fie finb fämtlid^ hors

concours."

(Sffi Iad)te fo f)erjlid^, mie fie feit lange nidjt mef)r

gelad;t f)atte. 5^od) e;? mar non feiner ^auer, unb aU
^nnftetten ging unb fie attein lie^, fe^te fie fid^ an bie

Sßiege be§ ^inbe§, unb iljre S^ränen fielen auf bie Riffen.

@g brad^ mieber über fie t)erein, unb fie fütjite, ba^ fie

wie eine ©efangene fei unb nid^t me£)r tjerau» fönne.

©ie litt fc^mer barunter unb moHte fi(^ befreien.

3lber mierooljl fie ftarfer ©mpfinbungen fäljig mar, fo mar

fie bod^ feine ftarfe 9ktur; it)r feljite bie 9iad;boItigfeit,

unb alle guten 2tnroanblungen gingen roieber norüber. ©o
trieb fie benn weiter, Ijeute, weil fie'g nid^t änbern fonnte.
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mortjen, roeit fie'§ iM)t önbern rooÜte. ^aS SSerboterte,

ba^ ©efieimntiSooIIe Ijattc feine Wad)t über fie.

©0 fum c§, ba§ fie fid^, üon Tuxtnx frei unb offen,

in ein üerftedte^ iloniobienfpiel mei)r unb rml)x t)ineinlebte.

2)litunter erfdiraf fie, wie leicht e§ if)r rourbe. 9iur in

einem blieb fie fid; gleid; : fie fai) alleg tiax unb befd;önigte

nid^tg. ©inmal trat fie fpät abenb§ nor ben «Spiegel in

i^rer ©d^Iafftube; bie ^id^ter unb «Sd^atten flogen I)in unb

i)er, unb 9ioIIo fdjiug brausen an, unb im felben 2(ugen:

blide Toar e§ itir, aU fäi)e it)r wer über bie ©djulter.

2lber fie befann fid^ rafd). „^d; roei^ fc^on, ma§ e^ ift;

^§ war nidjt ber," unb fie wiei3 mit bem ^nnger nad) bem

©pufgimmer oben. „@§ toar waä anbereg . . . mein ©e=

n)iffen . . . @ffi, bu bift oerloren."

@§ ging aber bod^ weiter fo, bie ^uget mar im 9ioIIen,

unb ma§ an einem ^Tage gefd^al), maä)k ba§ 3::un be0

anbern jur S^ottoenbigfeit.

Um bie 2)iitte be§ SJionatg famen (Sinlabungen aufg

Sanb. Über bie babei innegu^altenbe 9f!eii)enfoIge £)atten

fid^ bie üier ^amilien, mit benen ^nnftettenS oorjugCMneife

nerfef)rten , geeinigt: bie 33ord"e^ foUten beginnen, bie

^lemmingS unb ©rafenabb^ folgten, bie @ülbenflee§ fd;Ioffen

ah. 3"^mer eine 3Bod)e basmifcben. 3llle oier ©inlabungen

fomen am felben S^age; fie follten erfid)tlid) ben ©inbrud

bei Orbentlid^en unb äßofjterroogenen madjen, aud; rool;!

ben einer befonberen freunbfd^aftlic^en ^ufammengel^örigfeit.

„^d) werbe nidjt babei fein, ©eert, unb bu mu^t mid^

ber ^ur t)alber, in ber id; nun feit 2ßod;en fte^e, oon üorn=

t)erein entfd;ulbigen."

^nnftetten Iad;te. ,ßnv. Qd^ foü e§ auf bie 5lur

fd^ieben. ®a§ ift ha§> 3SorgebIid;e; bal Eigentliche l;ei^t:

bu ToiEft nid^t."

„9Jein, el ift bod; me(;r S^rlid^feit babei all bu 5u=

Xi). gontone, (Seiammelte Sßette. IX. 14
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geben tüittft. Su t)aft felbft flemoUt, baf? icfj beu ©oftor

gu 9iate jietie. ©aS l;ab' ic^ getan, unb nun mufs id)

bod; feinem ''MU folgen. Ser gute ^oftor, er f)ält mid; für

bleid)füd)tig, fonberbar genug, unb bu weifst, ba^ id) jeben

Xng uon bem ©ifeniuaffer trinfe. Sßenn bu bir ein ^orde=

fd)e§ 3)iner ba§u oorftellft, uielleid^t mit ^^refsfopf unb 2(al

in 3lfpif, fo mu^t bu ben (Sinbrud t)aben, e^ roäre mein

%oh. Unb fo löirft bu bic^ bod) ^u beiner ©ffi nid)t fteüen

lüoUen. greilid; mitunter ift e§ mir ..."

„^ä) bitte bi^, @ffi . .
."

„. . . Übrigens freu' ii^ mid), unb ha§ ift ba§ einjige

©Ute babei, bid^ febeSmal, menn bu fäljrft, eine otred'e

3Beg§ begleiten ^u fönnen, big an bie 9Jiül)Ie gemifs ober

bis an ben Jlirc^J)of ober aud) bi§ an bie 2SaIbede, ba,

wo ber 9}torgni^er iCueruieg einmünbet. Xlnb bann fteig'

xä) ah unb fd^Ienbere loieber gurüd. !^n ben Sünen ift

e§ immer am f(^önften."

^nnftetten mar einuerftanben, unb also brei S^age

fpäter ber Söagen oorfuljr, ftieg ©ffi mit auf unb gab

itjrem 9Jtanne ha§ ©eleit bi-o an bie SBalbede. „^tiier la^

t)alten, ©eert. S)u fäi)rft nun linfio weiter, iä) ge^e red)ti3

bis an ben ©tranb unb burd) bie ^^lantage §urüd. ©§

ift etmag meit, aber bod; nid)t j^u meit. ©oftor ^annemann

fagt mir jeben S^ag, 33eroegung fei alleS, 'Bewegung unb

frifc^e 2uft. Unb id) glaube beinah ', ba§ er red)t l;at.

@mpfief)( mic^ au' ben §errf(^aften ; nur bei ©ibonie fannft

bu fdjioeigen."

^ie ^afirten, auf benen ßffi i^ren ©atten bi§ an bie

SBalbede begleitete, mieberljolten fid) allmöd;entlid; ; aber

auä) in ber äwifd^enUegenben ^txt Ijielt ©ffi barauf, bafe

fie ber ärstlidjen äserorbnung ftreng na(^fam. ©S uerging

fein %aq,, voo fie nid^t it)ren üorgefd;riebenen Spaziergang

gemad)t (jätte, meift nad^mittagS, menn fic^ ^nnftetten in
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feine 3citungen ju uertiefeu begann. S)a§ SBetter rcar

fd^ön, eine luilbe, frifd^e l^ift, ber Fimmel bebecft. Sie

ging in ber Siegel allein nnb [agte ju Siü^^iüitlja : „9to§=

lüit^a, iä) ge§e nun alfo bie (Sljauffee f)inunter unb bann

red^t^ an ben '^la^ mit bem .(^aruffell ; ba will id) auf bi($

warten, ba (jole ntid; ab. Unb bann gelten luir burdj bie

33ir!enaIIee ober butc^ bie Steeperbatin mieber jurüd. 3tber

fomnie nur, luenn 2tnnie fdjiäft. Unb roenn fie nidjt fdjläft,

fü fdjide 3oi)anna. Ober la^ e^ lieber ganj; e^ ift nid^t

nötig, id) finbe mid^ fd^on §ured^t."

S)en erften 3^ag, aU e^5 fo üerabrebet mar, trafen fie

fid) and) mirflidj. ßffi fa^ auf einer an einem langen

^ol^fc^uppeit fid; liin^ieljenben 33an! unb fal) nad^ einem

niebrigen ^adjroerfljaufe Ijinüber, gelb mit fc^mars ge=

ftridienen 33alfen, einer äßirtfd;aft für fleine 33ürger, bie

t)ier il)r &laä 33ier tronfen ober ©olo fpielten. (B§> bunfette

nod) faum, bie g-enfter aber maren fd;on Ijell, unb iljr

Sic^tfdjimmer fiel auf bie ©djueemaffen unb etlid^e gur

(Seite fte^enbe 33äume. „©iel;', 9io!omitl)a, mie fd;ön ba§

au^fiel)t."

@in paar 2^age mieberljolte fid; ba§. 9)ieift aber,

menn 9io!§iüitt;a bei bem Karuffett unb bem ^oljfdjuppen

anfam, mar nienumb ba, unb menn fie bann gurüdfam unb

in ben ^au^ftur eintrat, fam iljr (Sffi fd;on entgegen unb

fagte: „äöo bu nur bleibft, 9io!omitlja, iä) bin fdjon lange

roieber l)ier."

^n biefer 3lrt ging e§ burd; äßodjen ^in. 5)a§ mit

ben i^ufaren l)atte fidj megen ber (Sd;roierig!eiten, bie bie

Sürgerfcbaft mad)te, fo gut mie §erfd^lagen; aber ba bie

ä>erbanblungen nod^ nid)t gerabegu abgefd;loffen waren unb

neuerbingg burd; eine anbere Söeljörbe, boio ©eneralfommanbo,

gingen, fo mar ßrampa^ nad; Stettin berufen raorben, too

man feine SJieinung in biefer 3lngelegenl;eit |ören rooUte.

14*
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$ßon bort fd^rieb er ben jraeiten Xaa, an ^nnftetten: „^arbon,

^nnftetten, bo^ ic^ mid) auf frangöfifd^ empfoi)len. ©§

tarn aUe^ fo fdinell. ^c^ raerbe übrigen^ bte (Bad)^ ]^tnau§=

jufpinnen fud^en, benn man ift frol), einmal brausen §u

fein. @mpfef)Ien oie mid) ber gnäbigen §rau, meiner

lieben^roürbigen ©önnerin."

@r lag e§ @ffi nor. ^iefe blieb rul)ig. ©nblic^ fagte

fie: „6§ ift rec^t gut fo."

„SBte meinft bu ba§?"

„2)a^ er fort ift. @r fogt eigentU^ immer ba^felbe.

SBenn er raieber ba ift, mirb er menigftenS oorübergetienb

voa§ DfJeueg gu fagen traben."

i^nnftetteng 58lid fiog fdjarf über fie f)in. 3tber er

faf) nic^tg, unb fein 3?erbac^t berut)igte fic^ mieber. „^d)

mill au(^ fort," fagte er nad) einer 3ÖeiIe, „fogar nad>

Berlin; oielleid^t fann id) bann, mie (Erampag, auc^ mal

mag Dfieueg mitbringen. STteine liebe @ffi miü immer gern

rüa§> '^tmä (jören
; fie langweilt fid) in unferm guten ^effin.

^(i) werbe gegen ad^t 3:^age fort fein, oielleic^t nod) einen

^ag länger. Unb ängftige bic^ nid;t . . . eso irirb ja

n)of)I nic^t roieberfommen . . . bu meifet fc^on, ba§ ba

oben . . . Unb menn bod), bu ^aft ja ^toHo unb 9io§=

mxtifa."

©ffi läd^elte oor fid^ t)in, unb e§ mifc^te fic^ etroa^

Don 9Set)mut mit ein. Sie mu^te beiS S^^age^ gebenfen,

TOO ßrampag i^r jum erften 3}Zale gefagt f)atte, ha^ er

mit bem (3puf unb it)rer ^urd}t eine ^omöbie fpiele. ©er

gro§e ©r^ietier ! 2(ber i)atte er nidjt red^t? 9Bar bie ilomöbie

ntd^t am Sßla^? Unb aller^onb SBiberftreitenbeä , ©ute^

unb ^öfe§, ging \i)x huxä) ben ^opf.

2)en britten 2:ag reifte .^nnftetten ah.

Über ba§, mal er in 33erlin oort)abe, t)atte er nic^t^

gefagt.
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^nnftetten war erft üier ^age fort, at§ Grampa^ uon

'Stettin mieber eintraf unb bie 9^ad)rid^t hxaäjU, man t)ätte

{)öt)eren Ort§ bie 3lbfic^t, siuei ©djwabronen nac^ ^effin

§u legen, enbgültig faßen laffen; e^ gäbe fo oiele !leiue

©tobte, bie fid) um eine 5^at)atteriegarnifon, unb nun gar

um 33Iü(^erfd)e ^ufaren, beraürben, ha^ man geroot)nt fei,

bei fold^em 3tnerbieten einem fierglic^en ©ntgegenfommen,

aber nic^t einem äögernben ju begegnen. 91I§ 6rampü§

bieg mitteilte, mad;te ber 3)tagiftrat ein siemli(^ nerlegeneä

©efic^t; nur ©ie^5l)übler, meil er ber ^'^iüfterei feiner

ilollegen eine 9tieberlage gönnte, triumpljierte. ©eitenso

ber fleinen Seute griff beim 33efanntmerben ber 9Zad)ri(^t

dne gemiffe ^serftimmung '^la^, \a felbft einige 5lonfuI§

mit STö^tern waren momentan un^ufrieben ; im ganjen aber

!am mon rafd) über bie 'Baä)^ t)in, oielleii^t roeit bie

nebent)erlaufenbe ^rage, „wa^i ^nnftetten in 33erlin üor=

ijaht", bie 5^effiner ^euölferung ober bod) roenigften^ bie

^onoratiorenfd)aft ber ©tabt meljr intereffierte. Siefe

moKte ben überaus rooI)IgeIittenen Sanbrat nid^t gern üer=

lieren, unb bod^ gingen barüber ganj au^fdjroeifenbe ©e=

rüd)te, bie non @ie!§l)übler, menn er nic^t i^r ©rfinber mar,

menigftenS genäljrt unb meiter nerbreitet mürben. Unter

anberem t)ie^ e§, ^nnftetten mürbe al^ ^^-üljrer einer @e=

fanbtf^aft nad) a)kroffo get)en unb jroar mit ©efdjenfen,

unter benen nid^t blofe bie t)erfömmlid^e ^Isafe mit
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©an^fouci unb bem ^Reuen ^olaig, fonbern uor aUeiii and)

eine gro§e ©i^mafdfime fei. ®a§ leitete erf(^ten mit 9iücf:=

fic^t auf bie maro!fani[d)en Xemperaturüerl)ältnif)e fo

iiiaijrj'd;einU(^, ha'^ baS ©ange geglaubt lüurbe.

(Sffi f)örte auä) baoon. ^ie ^oge, wo fie \iä) barüber

erl^eitert fiätte, lagen nod) nid;t aUjumeit 5urüd; aber in

ber (Seelenftinnnung, in ber fie [id; feit Sdjht^ be§ ^^^^i'^^

befanb, mor fie nid)t mel)r fä^ig, unbefangen unb an§=

gelaffen über berlei Singe gu ladjen. ^I^re ©efidjtSjüge

()atten einen ganj anberen 2lu§brud angenommen, unb

ba§ (;alb rüi)renb, l;alb fd^elmifdj ^inbüd^e, wa^

fie nod) al§ y^rau gef)abt Ijatte, mar i)in. 2)ie ©pa5ier=

gänge nad) bem ©tranb unb ber ^lantage, bie fie, mäiirenb

ßrompaö in Stettin mar, aufgegeben f)atte, naf)m fie nad^

feiner 9?üdM)r mieber auf unb lieB fid; aud) burd) un^

günftige SBitterung nid;t baoon abtjalten. (£-!§ mürbe mie

früijer beftimmt, baB il^r 9io^raitl;a hx§ an ben 2tulgang

ber 9ieeperbat)n ober bi§ in bie 9Jäl)e be§ Kird^ijofS ent=

gegenfommen fotte, fie oerfeljlten fid^ ober noc^ Ijäufiger

al§ frttijer. „^d) fönnte bid) fd)elten, 3io^mitt)a, ba^ bu

mid^ nie finbeft. 3tber e^ Ijat nid)t§ auf fidj; id) ängftige

mid^ nic^t mef)r, audi nic^t einmal am 5lird)t)of, unb im

2Balbe bin ic^ nod; feiner 9)ienfd^enfeele begegnet."

@§ mar am Xaa,^ oor ^nnftetten^ 9iüdfei)r oon ^Berlin,

baB @ffi ba!o fagte. Sio^mittja madjte nid)t uiel baoon

unb befdjäftigte fic^ lieber bamit, ©irlanben über ben

^üren anzubringen ; aud^ ber ^aififd; befam einen ^idf)ten=

Smeig imb falj nod) merfroürbiger au§ aU gemö()nlid). @fft

fagte: „2)a)§ ift red)t, 9io'cmit()a; er roirb fid) freuen über

all ba§ ©rün, roenn er morgen mieber ba ift. Oh id)

l^eute mo^I nod^ gßi)e? 3)oftor ^annemann beftet)t barauf

unb meint in einem fort, id) nät)me el nid^t ernft genug.
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fonft mü^te irf; beffer niKSfel^en; ic^ i)ahz aber feine redjte

Suft I)eut, e§ niefett unb ber ^immel ift fo grau."

„^ä) roerbe ber gnäb'gen ^rau ben i'Hegenmantet

bringen."

„S)a§ tu' ! 9Iber fomme fjeute md)t naä), nur treffen

un§ ja bod) ni($t/' unb fie Iad;te. „SBirfüdj, bu bift gar

nid^t finbig, i1i'o§nnt()a. Xtnb id; mag nid;t, ha^ bu bi(^

erfälteft unb alle^ um nic^tso."

3Jogtüitf)a blieb benn aud; ju ^an§>, unb meil 2lnnie

fd^lief, gittg fie ju ^rufe^, um mit ber §rau ju plaubem.

„Siebe §rau ^rufe," fagte fie, „©ie tüoHten mir ja ba§

mit bem ©binefen nod; erjä^Ien. ©eftern fam bie ^o^anna

ba^mifd^en, bie tut immer fo uornebm, für bie ift fo maS

nidbt. 3d; glaube aber bod), ba^ e§ ma^ geroefen ift, i<S)

meine mit bem ßfjinefen unb mit 2:^i)omfeng 9^id)te, menn

e§ nid^t feine ©nfelin mar."

Sie ilrufe nidte.

„ßntroeber," ful;r S'io^roit^a fort, „mar e§ eine im^^

glüdlic^e Siebe (bie ^rufe nidte mieber), ober e§ fann

and; eine glüdtic^e gemefen fein unb ber (Ef)inefe fonnte

e^ blojs nicbt auSljalten, ba^ esc alk§ mit einem 9}iale fo

mieber uorbei fein fodte. ®enn bie ßljinefen finb bod^

auc^ 9Jcenfdben, unb e§ roirb mol)l a(le§ ebenfo mit iijuen

fein, mie mit un^."

„3l(Ie§," oerfid)erte bie Jlrufe unb raoKte bieg timi

burc^ iijre ©efd;ic^te beftätigen, aU itjr 9JJann eintrat unb

fagte: „9Jhttter, bu fönnteft mir bie ^lafd^e mit bem £eber=

lad geben; id^ mu§ bod) ba^ ©ielengeug blan! l;aben, menn

ber §err morgen mieber ba ift; ber fieljt alle§, unb menn

er aud^ nid^t§ fagt, fo merft man bod;, ba^ er'g ge=

fe^en ^at"

„^^ bring' e§ ^f)nen 'raitg, ^rufe," fagte ^to^roit^a.
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„^f)re grau ictd mir blo^ noc^ raal er§äf)Ien; aber eg iio

gleid^ an§; unb bann fomm' irf; unb bring' e^."

;'Ko^tü{tt)a , bie ?5'tafc^e mit beut 2ad in ber ^anb,

tarn benn aud^ ein paar 9)?inuten hanaä) auf ben §of
E)inau§ unb [teilte fid) neben ha§ ©ielenjeug, ba^ ^rufc

eben über ben ©artenjaun gelegt Ijatte. „(^ott," [agte er,

roäf)renb er i^r bie gla[($e au)S ber ^anb na^m, „oiel

^ilft e§ ja nid^t, e^ niefeit in einem meg, unb bie 33tänfe

üerget)t bod; lieber. 2lber i($ benfe, attejo muB feine

Drbnung traben.

"

„!l)a^ mufe e». Unb bann, i^rufe, e§ ift ja hoä) auä)

ein rii^tiger ßacf, ha§ fann id) gleich feljen, unb roa§ ein

rid^tiger Üad ift, ber flebt nidjt lange, ber mu^ gleid)

trodnen. Unb roenn e^ bann morgen nebelt ober nafe

fäHt, bann fd^abet eS nid)' meljr. 2lber ba§ mu^ id) boc^

fagen, ba§ mit ben G^inefen [§ eine merfiüürbige ^e-

fd^id)te."

^rufe lad)te. „Unfinn i§ e§, dto^wit^a. Unb meine

S^rau, ftatt auf§ 5)?id)tige p fel)en, erjäljlt immer fo ma^,

un' luenn id; ein reinem ^emb an§iel)en will, feljlt ein

^nopp. Un' fo iio eiS nu' fc^on fo lange mir l)ier finb.

©ie Ijat immer blo^ foldje @efd)id;ten in il)rem *i!opp unb

baju baiS fd^marje ^ul)n. Un' basS fd;roar§e ^ul)n legt

nic^' mal @ier. Un' am @nbe rooüon foll eä oud; @ier

legen? ©§ fommt ja nid)' 'rou§ unb üon'g bloße ^iferifi

fann bod) fo ma§> nid)' fommen. ®a^ i^ oon feinem ^ut)n

nid)' 5u oerlangen."

„§ören ©ie, Jlrufe, ba^ roerbe i(^ ^l)xzx grau roieber

erjäljlen. ^<i) i)ah^ ©ie immer für einen anftänbigen

3}lenfc^en gel)alten, unb nun fagen ©ie fo ma§> mie ba'o

ba oon 5liferifi. ®ie 9JZann!§leute finb bod^ immer nodt)

fd^limmer aU man benft. Un' eigentlid^ müfet' id^ nu'
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gleid) ben ^infel f)ier ueljmen inib ^fineu einen fc^tüarjen

©d^nurrbart anmalen."

„diu' üon 3t)nen, ^)io§nntl)a, fann man fi($ ba§ fd)ün

gefallen laffen," nnb Slrnfe, ber meift ben aiUirbigen fpiclte,

fdiien in einen met)r unb me()r fd)äfrigen S^on übergeijen

5u TOoUen, al§ er plö^lid) ber gnäbigen ^ran anfid^tig

mürbe, bie Ijeute non ber anberen ©eite ber ^lantage

^erfam unb in eben biefem Slugenblide ben ©artenjaun

paffierte.

„©Uten 3^ag, 9to^mit()a, bu bift ja fo au^gelaffen.

3öa§ mad^t benn 3tnnie?"

„©ie fc^läft, gnäb'ge ?^rau."

3lber ^ioSmitlja, alfo [ie ba^ fagte, mar bodj rot ge=

morben unb ging, xa\^ abbrei^enb, auf bafS ^au§ ju, um
ber gnäbigen ^-rau beim Umfleiben bebilflid; ^u fein.

®enn ob ^oljanna ba mar, bafS mar bie ?^rage. Sie ftedte

je^t üiel auf bem ,2Imt' brüben, meit e^ ju §au§ meniger

p tun gab unb ^^riebrid) unb ßtjriftel maren il)r 5U lang;

meilig unb mußten nie ma!§.

3tnnie fd^Iief noc^. (Sffi beugte fid; über bie 2Biege,

Ue^ fic^ bann ^ut unb ^Kegenimuitel abne!)men unb fe^te

fi(^ auf ba» fleine ©ofa in iijrer ©d^Iafftube. 3)a!? feuchte

^aar ftrid; fie langfam jurüd, legte bie ^ü^e auf einen

niebrigen otut)I, ben ^Jiosomitba berangefd^oben, unb fagte,

mä^renb [ie fid)tlid) ba^ 5tubebei)agen nac^ einem jiemlid^

langen Spaziergange geno^: „^ä) mu^ bid) barauf auf=

merffam machen, 9iogmitf)a, baB i^rufe oerl^eiratet ift."

„3c^ mei|3, gnäb'ge J-rau."

„^a, ma^ mei^ man nid;t atteso unb {)anbelt hoä), aU

ob man e^ nid;t raupte. 2)a§ fann nie roa§ roerben."

„@§ foll \a anä) nid;t^ roerben, gnäb'ge ^rau . .
."

„®enn menn bu benfft, fie fei fronf, ba mai^ft bu

bie Siec^nung oljue ben äßirt. 5Die 5lranfen leben am
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längflen. Uub bann ijat fie ha§ fci^n)ar§e ^u{)n. 3>or bem

f)üte bic^, ha§ uie{f5 nlle§ nnb plaubert atte^o an§. l^d^

uieiB nicfit, id) Ijabe einen Sd^auber banor. Unb irf) lyette,

ba^ bag aUt§ ha oben mit bem §uf)n jufammenljängt."

„3lrfj, bQ§ glonb' icfi nic^t. 2(ber fc^recflid) ift el boc^.

Unb ^rnfe, ber immer gegen feine ^^rau ift, fann eg mir

nid^t Qulreben."

„3öa§ fagte ber?"

„ßr fagte, e§ feien bloB 9)läufe."

„3hm, 9)iänfe, ba§ ift aud; gerabe f(^Iimm genng.

^d) fann feine 9}täufe leiben. 3l6er id) fat) ja beutli($,

roie bu mit bem ^rufe fd^ma^teft unb oertraulid) tateft,

unb i($ glaube fogar, bu moUteft ibm einen Sd)nurrbart

anmalen. S)a§ ift bod^ fd^on fet)r üiel. Unb nad)t)er

fi^eft bu ha. ®u bift \a no(^ eine fd^mucfe ^^erfon unb

f)aft fo TOa§. 2lber fief)' bid^ oor, fo oiel fann id) bir

blofe fagen. 2Bie mar e^ benn eigentlid) bafS erfte 93kl

mit bir? ^ft e§ fo, baß bu mir'g erjätilen fannft?"

„3td^, id^ fann fdjon. 3lber fd)redlid) mar e§. Unb

meil e§ fo fc^redlidi mar, b'rum fönnen gnäb'ge ^rau

aud^ ganj ru!)ig fein, oon wegen bem ^rufe. 2Sem e§ fo

gegangen ift roie mir, ber f)at genug bauon unb i^a^t auf.

9Jiitunter träume ic^ nod) baoon, unb bann bin id^ ben

anbern ^ag niie 5erfd)Iagen. (Solide graufame 3lngft . .

."

@ffi [jatte iiä) aufgerid)tet unb ftü^te ben Mopf ouf

it)ren 2lrm. „9hm ersäljle. 23ie fann e§ benn geroefen

fein? 6§ ift ja mit eud^, ba§ meife id^ nod) oon §aufe

f)er, immer biefelbe ©efd^ic^te . .
."

„^0, §uerft t§ eg raof)! immer ba^felbe, unb ic^ roill

mir auc^ nid^t einbilben, ba§ e^^ mit mir ma» 33efonberei§

mar, gan§ unb gar nid)t. 2tber mie fie'g mir bann auf

ben ^opf jufagten unb id^ mit einem 9}iale fagen mu^te:

,ja, e§ ift fo', ja, ha§> war fd)redlid^. Sie 9)tutter, na.
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"öaSi ging nod), aber ber "initer, ber bie 5Dorffrf;nuebe t)atte,

ber mar ftreng unb un'itenb, imb al§ er''? (jörte, ba tarn

er mit einer Stange auf nüdf) Io§, bie er eben au^ bem

^ener genommen Ijatk, unb mollte mi(^ umbringen. Unb

i(^ fd^rie laut auf unb lief auf ben 33oben unb üerftecfte

mid^, unb ba lag id; unb gitterte unb fam erft iinebcr

na(^ unten, aU fie mic^ riefen unb fagten, \ä) folle nur

fommen. Unb bann Ijatk \ä) nod) eine jüngere ©d^roefter,

bie miel immer auf mid) Ijin unb fagte ,^^fui'. Unb bann,

mie ba'5 5linb fommen follte, ging id^ in eine ©(^eune

nebenan, nieil id) mir'iS bei un^3 nid)t getraute. "Da fanben

mi(^ frembe Seute Ijalb tot unb trugen mii^ in§ ^au§

unb in mein 33ett. Unb ben britten ^ag na{)men fie mir

ba§ Slinb fort, unb aU id) nad)()er fragte, mo e§ fei, ba

f)ie^ e§, eso fei gut aufgehoben. 2td), gnäbigfte ^rau, bie

fieirge 9}httter @otte§ beroal)re ©ie oor foId}em ©lenb."

@ffi fuljr auf unb fal; ^io^r^roitlja mit grofjen 2tugen

an, 3tber fie mar boc^ mei)r erfd^roden al§ empört. „3Ba§

bu nur fprid)ft! 3<^ bin ja bod) eine uertjeiratete grau.

60 ma§> barfft bu nid^t fagen, ba§ ift ungef)örig, bag pa^t

fid^ nid^t."

„9Id), gnöbigfte ?^rau ..."

„©rjäfile mir lieber, ma§ an§ bir mürbe. 3)a^ ^inb

Ratten fie bir genommen. ©0 meit warft bu . .
."

„Unb bann, nad) ein paar 3:^agen, ba fam mer au§

Erfurt, ber ful)r bei bem (Sd)ul3en uor unb fragte : ,ob ba

nid)t eine 2tmnic fei'. S)a fagte ber ©d^ulje ,\a'. @ott

loljue efo il)m, unb ber frembe ^err naljm mid) gleid) mit,

unb üon ba an Ijab' id; beff're 3^age gehabt; felBft bei

ber 9?egiftratorin mor e^ bod; immer nod) jum 9Iu§^alten,

unb jule^t bin id) gu ^Ij^en gefommen, gnäbige grau.

Unb ba§ mar ba§ befte, ba§ allcrbefte." Unb al§ fie ba^

fagte, trat fie an ba§ ©ofa ^eran unb fü^te ©ffi bie §anb.
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„fftoS^nit^a, bu tnu^t mir ni($t immer bie ^anb füffen,

t(^ mag btt§ nid^t. Unb nimm bic^ nur in aiS)t mit bem

^rufe. 2)u bift boc^ fonft eine gute unb oerftänbige

Iperfon . . . 2)Jit einem ©tiemanne ... ha^ tut nie gut."

„9lc^, gnäb'ge ^rnu, ®ott unb feine ^eiligen fül)ren

ung munberbar, unb ba§ Unglücf, ba§ un§ trifft, ba§ t)at

bo(^ aud^ fein ©Iiicf. Unb roen e§ ni($t beffert, bem i§

nid^' gu (jelfen . . . 3<^ fi^^^" eigentli(j^ bie 9)tann0leute

gut leiben ..."

„©iet)ft bu, 9iognntt)a, fiel)ft bu."

„3tber roenn e^ mal mieber fo über mic^ fäme, mit

bem Jlrufe, boio i§ \a ni(^t§, unb ic^ fönnte nid)t imi)x

anberg, ba lief id^ gleich in§ 2Baffer. (B§ mar ju f(^re(flic^.

3ltteg. Unb ma» nur au§ bem armen SBurm geroorben

t§? ^d^ glaube nicf)t, ba^ e§ nod^ lebt; fie |aben e^ um=

fommen laffen, aber ic^ bin borf) fc^ulb." Unb fie roarf

fid^ öor 3lnnie§ 9Biege nieber unb roiegte ba^ ^inb bin unb

I)er unb fang in einem fort it)r ,'Sut)füfen öon ^alberftabt'.

„Sa^," fagte @ffi. „Singe nid^t mei)r; id) ^abe

^opfroei). 2lber bringe mir bie 3^^t"i^Ö^"- ^"^^^ ^)'^^

©ieg^übler oieUeii^t bie Journale gefc^idt?"

„^a!o Ijat er. Unb bie ^Jiobejeitung lag oben auf.

5r)a l)aben mir brin geblättert, id^ unb ^o^anna', el)' fie

'rüber ging, ^o^j^nna ärgert fid) immer, ba^ fie fo ma^

nid;t Ijaben fann. Soll id^ bie 9}cobeäeitung bringen?"

„i^a, bie bringe unb bring' aud^ bie Sampe."

9^o§roit^a ging, unb ©ffi, al^ fie allein mar, fagte:

„3Bomit man fid) nid^t alleg l)ilft? ©ine f)übf($e 2)ame

mit einem 3Jiuff unb eine mit einem ^albfd^leier ; SJiobe;

puppen. 2lber e§ ift ba^ befte, mid^ auf anbere ©ebanfen

^u bringen."



QBffi ßxk^. 221

3m £aufe bei aubern Sßortiiittagl tarn ein Telegramm

oon ^nnftetten, mov'm er mitteilte, ba^ er erft mit bem

jmeitcn ,3^10^ fommen, alfo nidjt üor IHbeub in Sleffin ein=

treffen raerbe. S)er Xag, oerging in ewiger Unrul;e
;

glütf=

lid^ermeife tarn ©icSljübler im Sanfe beg 9Jad;mittag§ unb

^alf über eine Stnnbe roeg. ©nblic^ um [ieben Ut;r futjr

ber SBagen oor, @ffi trat i)inau§, unb man begrüßte fidj,

^nnftetten mar in einer it)m fünft fremben ©rregung, unb

fo tarn z§, ba^ er bie Sierlegenljeit nid^t fal), bie fid; in

©ffil ^ergli^feit mifc^te. ©rinnen im ^^^lur brannten bie

Campen unb Siebter unb ha§' ^eejeug, boio ^-riebrid^ fd^on

ouf einen ber groifc^en ben ©c^ränfen ftef)enben 5:;ifd;e ge=^

[teilt t)atte, refleftierte ben Sii^terglanj.

„Sag fie^t ja gan^ fo au§ mie bamall, aU mir t)ier

anfamen. äßei^t bu nod; @ffi?"

©ie nidte.

„9^ur ber ^aififd^ mit feinem ^id^tensroeig nerljält

fid^ f)eute rut)iger, unb auc^ 9iotto fpielt ben 3unidfE;oItenben

unb legt mir nid^t metjr bie ^sfoten auf bie ©dEiulter.

SBal ift bag mit bir, dloüo?"

SioUo ftric^ an feinem §errn oorbei unb mebelte.

„S)er ift nic^t red)t jufrieben, entroeber mit mir nid}t

ober mit anbern. 9iun id^ mill annel)men, mit mir. 3eben=

fattl Ia§ ung eintreten." Unb er trat in fein 3^"iit^^^*

unb bat ©ffi, roäf)renb er fi(^ aufl ©ofa nieberlie^, neben

it)m ^sla| ju ne!)men. „(£g mar fo f)übfc^ in 33erlin, über

©rroarten; aber in all meiner ^^reube Ijabe id; mid^ immer

Surüdgefet)nt. Unb luie gut bu augfiel)ft! ©in bi^d^en

bla^ unb aud^ ein bi^c^en ueränbert, aber el fleibet bid^."

ßffi mürbe rot.

„Unb nun wirft bu aud^ nod) rot. 3lber el ift, roie

id^ bir fage. 3)u £)atteft fo mal oon einem oerroöl)nten

^inb, mit einem 9}JaIe fietjft bu au§ mie eine ^^rau."
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„^a^ f)ör' ic^ gern, ©eert, aber id^ glaube, bu fagft

eä nur fo."

„3^ein, nein, bu fannft e^ bir gutfd^reiben, luenn e;*

etroa^ ©ute§ ift ..."

„^ä) bä(^te bod^."

„Unb nun rate, üüu raem xä) bir @rü§e 'bringe."

„SDag ift ni($t fdjiuer, Gkert. 2tuBerbem, toir j^rauen,

5u beneu ic^ mid) , feitbem bu nneber ba bift, ja rechnen

barf (unb fie reidjte üjin bie s^an't) unb lachte), wir grauen,

tüir raten Ieid)t. 3Bir finb x\xd)t fo fd^merfällig roie xi)x."

„9iun üon mem?"
„Sfiun natürlid; non ^^etter 33rieft. ßr ift ja ber

einzige, ben xd) in Berlin fenne, bie Spanten abgerechnet,

bie bu nic^t aufgefüllt t)aben wirft unb bie oiel ju neibifd^

finb, um midj grüBen ju laffen. ^aft bu nid^t aud^ ge=

funben, atte olten Tanten finb neibifc^."

„3a, ßffi, bag ift roa^r. Unb baß bu ha§ fagft, ha§

ift ganj meine alte ©ffi mieber. S)enn bu mu§t miffen,

bie alte ©ffi, bie nod^ augfaf) wie ein J^inb, nun, bie toar

aud^ nad) meinem ©efc^mad. ©rab' fo mie bie jefeige

gnäb'ge grau."

„9}ieinft bu? Unb wenn bu hid) jmifd^en beiben

entfc^eiben foHteft . .
."

„S)a!o ift eine 2)oftorfrage, barauf laffe ic^ mid; nic^t

ein. 2l6er ba bringt griebric^ ben 2:ee. Sßie ^at'so mid;

nad^ biefer Stunbe oerlangt! Unb Ijah' t§> aud) au0=

gefpro($en, fogar ju beinem ä^etter 33rieft, al^ mir bei

treffet fa^en unb in (Etjampagner bein SBotjl tranfen . .

.

5)ie D(;ren muffen bir geflungen Ijahexx . . . Unb roeifet

bu, ma$ bein ;lsetter babei fagte?"

„©eroi§ etroa^ Sllbernejo. S)arin ift er gro§."

„2)a^ ift ber fd^roärjefte Unbanf, ben id; all mein

Sebtag erlebt ^aht. ,Saffen mir ßffi leben', fagte er.
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,tneine frf)öne (Soufiuc . , . SBiffen Sie 3»ftetteu, bafj i6)

©ie am liebften forbern unb totfcf;ie^eu möd^te? ©eim

©ffi ift ein ©ngel, nnb ©ie (jaben mid) um biefen (S'nget

gebracf;t'. Unb babei \ai) er fo ernft unb u)e()nuitig au§,

ha^ man'§ beinat; t;ätte glauben fönnen."

„C, biefe ©tiinmung fenn' id) an iljm. 33ei ber

Toieüielten mart if)r?"

„^c^ i)ah' e^o nid)t mef)r gegenwärtig, unb ineUeid)t

f)ätte ic^ e§ aud; banuiB uic^t lueljr jagen fönnen. 3Xber

bo§ gloub' iä), ba^ e§ ii)m gonj ernft war. Unb üielleicbt

Tüäre e!o and) haS 9?id;tige geroefen. ©laubft bu nid^t,

ha^ bu mit Üjm t)ätteft leben fönnen?"

„Seben fönnen? 3)a§ ift menig, ©eert. 3tber beinatj

mö(^te id) fagen, idj I)ätte aud) nidjt einmal mit iljm leben

fönnen."

„QBarum ni(^t? @r ift mirfÜd; ein lieben^mürbiger

unb netter 9)tenfd^ unb audj gan5 gefd^eit."

„^a, ba^ ift er ..."

„3lber . .
."

„3lber er ift balbrig. Unb ba§ ift feine (5igenfd)aft,

bie mir ^-rauen lieben, aud) nidjt einmal bann, menn mir

no(^ fiatbe ^inber finb, motjin bu mic^ immer gered^net

f)aft unb oielleic^t, tro^ meiner ^ortfc^ritte, aud) je^t nod)

red^neft. SDaio Salbrige, hü§> ift nid)t unfre ©ac^e. äJiänner

muffen 9JMnner fein."

„©ut, bat3 bu ba^3 fagft. 3tlle Teufel, ba muf3 man
fid; ja äufammennetjmeu. Unb id) fann uon ©lud jagen,

bo^ id) üon fo roa!§, ha§ mie 3iifrtwmennel)men au!ofief)t

ober menigften§ ein 3ujammennet)men in S^fw^^ft forbert, jo

gut mie bireft tjerfomme . . . ©age, mie benfft bu bir

ein 9Jänifterium?"

„Sin 2)iinifterium ? 9cun, baiS fann smeierlei fein.

©§ fönnen 9}ienf^en fein, finge, uürnet)me Ferren, bie ben
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Staat regieren, unb e§ fann and) blo^ ein ^axx§> fein, ein

%^alaiio, ein ^^alajjo ©troj^i ober ^itti ober, roenn bie

nirf;t paffen, irgenbein anbrer. 3)u fieljft, id) i)aht meine

italienifd)e Steife nidit umfonft getnad)t."

„Unb !önnteft bu bidj entfd^IieBen, in fold^em ^alajjo

gu n)oI)nen? ^dj meine in fold)em 9Jiiniftcrinm?"

„Um ©otte^ mitten, ©eert, fie t)aben bid^ bod^ nid^t

jum 9}?inifter gemocht? @ie§l)übler fagte fo mal. Unb

ber §ürft fann aUefS. ©Ott, ber t;ot e'o am ßnbe burdj=

gefegt, unb id) bin erft ad^tjeljn."

i^nnftetten lachte. „9iein, @ffi, nid^t 9Jiinifter, fo meit

finb mir nod) nid)t. 3tber oielleidjt fommen nod) aller{)anb

©aben in mir t)erau§, unb bann ift e^ nid^t unmöglid^."

„3Ufo je|t noc^ nid^t, nod) nid)t 9Jtinifter?"

„9Jeiu. Unb mir raerben, bie ä^al^rfieit gu fagen,

aud^ nidit einmal im SJtinifterium moijnen, aber id^ werbe

taq^lid) in§ 9)iinifterium gelten, mie id^ je^t in unfer 2anbs

ratlamt get)e, unb merbe bem äliinifter 'Isortrag Ijalten

unb mit ifim reifen, raenn er bie ^roüin^ialbeiiörben in=

fpigiert. Unb bu roirft eine SRinifterialrätin fein unb in

33erlin leben, unb in einem t)alben Qal)re mirft bu faum

nod^ miffen, baj3 bu {;ier in Jleffin geroefen bift unb nid)t§

gel^abt ^aft aU ©ielt)übler unb bie ®ünen unb bie

^lantage."

@ffi fagte fein 3Sort, unb nur iljre 3lugen mürben

immer größer; um i^re 9)tunbminfe( mar ein neroöfel

3uden, unb itjr ganzer jarter Körper gitterte. 9}iit einem

aJiale aber glitt fie oon it)rem 6i^e oor ^nnftetten nieber,

umflammerte feine .^nie unb fagte in einem ^one, mie

menn fie betete: „©ott fei Sanf!"

^nnftetten nerfärbte fid^. SBal mar haä? ®troa§,

mal feit SBod^en flüd^tig, aber bod) immer fid^ erneuernb

über if)n fam, mar mieber ba unb fprad^ fo beutlid^ au0
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feinem 2luge, bafe (Sffi bauor erfd^ra!. ©ie ^atte fid^ burd^

ein fd^öneg @efüi)I, btt§ nid^t üiel roa§ anbreä all ein

Sefenntnil iljrer Sdfjulb loar, Ijinrei^en luffen unb babei

melji* gefagt, all fie \ao^^n burfte. 6ie mu§te ha§ tuieber

aulgleid^en, mu^te tüal finben, irgenbeinen älulraeg, e§

lofte, roal el raolle.

„©tety auf, @ffi. 3Bal l)aft bu?"

®ffi erl^ob fid^ rafc^. Slber fie nal)m il)ren ^la^ auf

bem ©ofa nic^t roieber ein, fonbern f($ob einen ©tulil

mit i)ot)^t Sel)ne Ijeran, augenfd;einlic^, roeil fie nid^t Rxaft

genug fülilte, fid^ ol)ne ©tü^e ju galten.

„STsal ^aft bu?" mieberljolte ^nnftetten. „^c^ backte,

bu l)ätteft ^ier glücflidje Tage oerlebt. Unb nun rufft bu

,@ott fei 2)anf, all ob bir l)ier attel nur ein «Sc^recfnil

geroefen märe. 3Sar id^ bir ein Sdfjrecfnil? Ober raar

el mal anbrel? ©prid)."

„S)a^ bu noc^ fragen fannft, ©eert," fagte fie, roäl)renb

fie mit einer äu^erften 3lnftrengung haS' ^itUxn il;rer

©timme gu be^roingen fui^te. „©lüdlid^e ^age! ^a, ge=

it)i§, glüdlic^e Xage, aber boc^ aud) anbre. 9iie bin id^

bie Stngft Ijier ganj lol geroorben, nie. dloä) feine nierje^n

Sage, bafe el mir mieber über bie ©d;ulter faf), balfelbe

(SJefid)t, berfelbe fal)le Seint. Unb biefe legten 9?äd^te, roo

bu fort marft, mar el auc^ roieber ba, nid^t bal ©efic^t,

aber el fd)lurrte roieber, unb dloUo fc^lug roieber an, unb

9tolroitl)a, bie'l auc^ gel)ört, fam an mein 33ett unb fe^te

fid) gu mir, unb erft, all el fd^on bämmerte, fd; liefen roir

roieber ein. 61 ift ein ©puf^aul, unb ic^ i)ah' el aud^

glauben foHen, bal mit bem ©puf, — benn bu bift ein

@rjiel)er. ^a, ©eert, bal bift bu. 2tber la^ el fein, mk'§

roill, fo Diel roei^ iä), iä) liabe mic^ ein ganjel ^ai)v lang

unb länger in biefem §aufe gefürd;tet, unb roenn ic^ oon
Xi). gontane, (Sefammelte aBerte. IX. jg
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t)icr fortfomme, fo roirb e^, ben!' i($, uou mir abfatteu,

unb ic^ werbe roieber frei fein."

Qnnftetten t)atte fein 3luge oon il)r geladen unb toar

jebem 2Borte gefolgt. 2ßa^ foKte ba^ Ijei^en: „bu bift

ein ©rgieljer?" unb bann bol anbre, xüa§> poraugging:

„unb iä) I)ab' e^ anä) glauben foUen, ba§ mit bem Spuf."

SBaic mar baso allel? 9Bo fam ba§ l)er? Unb er füf)Ite

feinen leifen 2trgwo{)n fi^ raieber regen unb fefter ein=

niften. 3(ber er t)atte lange genug gelebt, um ju roiffen,

bafe alle 3^^^^» trügen, unb ha^ mir in unfrer @iferfu($t,

tro| i^rer £)unbert 2lugen, oft noä) me^r in bie i^rre gef)en,

al§> \n ber Slinbljeit unfrei 3>ertrauen§. ©S fonnte ja fo

fein, mie fie fagte. Unb roenn e^ fo mar, roarum follte fie

nic^t aufrufen: „@ott fei San!!"

Unb fo, rafc^ alle SJtöglidifeiten in§ 9Iuge faffenb,

mürbe er feinet 2Irgmol;n§ mieber ^err unb reid;te it)r bie

^anb über ben SCifd) l)in: „^l^erjei^' mir, @ffi, aber ic^

mar fo feljr überrafd^t oon bem allen, greilicl; moi)l meine

©d^ulb. ^c^ bin immer §u feljr mit mir befdiäftigt ge=

raefen. 2Bir 9}iänner finb alle ©goiften. 3lber ba§ foU

nun anber0 merben. ©in &uU§> l)at 33erlin geroi^ : ©puf=

l^äufer gibt e^ ba nid^t. 9So foüen bie auc^ Ijerfommen?

Unb nun la^ un» l)inübergel)en , ba§ id) 3tnnie fel;e;

Sto^mitlja oerflagt mi(^ fonft al§> einen ungärtlic^en Später."

ßffi mar unter biefen SBorten attmä^lid; rul;iger ge=

morben, unb ba§ ©efül)l, au§ einer felbftgef($affenen ©efaljr

fid^ glüdlic^ befreit gu liaben, gab iljr il)re Spannfraft

unb gute Haltung mieber jurücf.
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2(m anbern 9Jtorgen naf)men beibe gemeinfi^aftlid) i^r

etma§: oerfpäteteg grit^ftüd. ^nnftetten f)atte feine Wd^-

ftimmung unb Sd^Itmmereio überwunben , unb Gffi lebte

fo ganj bem ©cfiUjI iljrer 33efreiung, ba^ fie nid^t Uo^
bie g-äl)igfeit einer gewiffen erfünftelten guten fiaune, fonbern

faft auä) tljre früiiere Unbefangenljett raieber gewonnen

fiatte. oie mav noc^ in ileffin, unb boc^ roar ii)x fd^on

^umute, al§> läge e;? lüeit (jinter iljr.

„;3<^ ^obe mir'^ überlegt, @ffi," fagte ^nnftetten,

,Mi !)aft ni($t fo ganj unrei^t mit allem, wa§> bu gegen

unfer ^auä Ijier gefagt Ijaft. '^üx i^opitän 2;(;omfen mar

e§ gerabe gut genug, aber nid^t für eine junge, oerroötinte

^rau; alM altmobifd), fein ^la^. Sa foHft bu'^ in Berlin

beffer traben, au6) einen ©aal, aber einen anbern ai§ t)ter,

unb auf glur unb treppe tjo^e bunte ©laSfenfter, ^aifer

3BiIl)eIm mit ojepter unb Jlrone ober au^ ma§ 9tixä)[iä)e§,

tieilige ßlifabett) ober i^ungfrau 9Jiaria. ©agen mir Sung=

frau aJZaria, ba§ finb mir 9io§mitt)a fd^ulbig."

©ffi lachte. „©0 foH eg fein. 2lber roer fuc^t un§

eine 9Bot)nung? ^ä) fann boc^ nii^t S^etter 33rieft auf

bie ©ud^e fc^iden. Ober gar bie Spanten! ®ie finben

atte^ gut genug."

„^a, ba§ 9Boi)nungfud)en. S)ai§ müä)t einem feiner

5u ®anf. ^d^ benfe, ba mu^t bu felber t)in."

„Unb mann meinft bu?"
15*
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„3}?ine mäxi."

„C, ha§> ift mel 511 fpöt, ©eert, bnnn ift ja atte§

fort, ^te guten 9Bot)nungen werben fd)uierli(^ auf un^

märten!"

„3ft fd;on red;t. Stber td^ bin erft feit geftern raieber

i)kx unb fann hoä) nii^t fagen ,reife morgen'. Sag würbe

mic^ fc^Ied^t fleiben unb T(>a^t^ mir auc^ wenig; ic^ bin

frol), ba^ iä) bid) roieber i)ah^."

„9?ein/' fagte fie, wäfirenb fie baö ^affeegef($irr, um
eine auffteigenbe 3serlegenl}eit ju oerbergen, jiemlic^ ge=

räufc^oott sufammenrüdte, „nein, fo fotl'^ aud^ ni(^t fein,

nid^t f)eut unb nid^t morgen, aber bod) in ben näd^ften

^agen. Unb wenn id; etma^ finbe, fo bin id^ rafd^ roieber

jurüd. 2lber nod^ ein^, S^to^roit^a unb 2lnnie muffen mit.

2lm fc^önften mär' e^, bu auc^. 3lber id) fe()e ein, ba§

get)t nid^t. Unb id^ benfe, bie Trennung foU nid^t lange

bauern. ^^ raei^ auc^ fd^on, wo id^ miete ..."

„9Jun?"

„S)ag bleibt mein @el)eimni§. ^ä) roiK audj ein

@el)eimni§ traben. S)amit roiff id) bid; bann übeiTafd^en."

^n biefem Slugenblid trot griebrid^ ein, um bie ^oft=

fa(^en abzugeben. 2)ag meifte mar SienftIid)eio unb 3eitungen.

„311), ba ift aud^ ein 33rief für bic^," fagte i^nnftetten.

„Unb wenn ic^ nid;t irre, bie ^anbfdjrift ber 9)?ama."

©ffi naf)m ben 33rief. „^a, ron ber 9)tama. 2lber

ba§ ift ja nid)t ber ^riefader ^oftftempel; fiet) nur, ha^'

t)ei^t ja beutlid) 33erlin."

„greilidj," ladite ^^inftetten. „®u tuft, al^ ob e§

ein Söunber wäre. 3)ie 9)tama wirb in Berlin fein unb

t)at ifirem Siebling oon iljrem ^otel au§ einen 33rief ge=

gef(^rieben."

„3a," fagte @ffi, „fo wirb e» fein. 5tber ic^ ängftige

midE) boc^ beinaf) unb fann feinen redeten 3:;roft barin finben.
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ha^ ^ulba 9]ientei)er immer fagte : luenn man \iä) ängftigt,

tft eS beffer, al0 menn man Ijofft. 9Ba!§ meinft bu baju?"

„^ür eine ^saftor^tod^ter nii^t ganj auf ber §öt)e.

2tber nun lieso ben 93nef. ^ier ift ein ^^apiermeffer."

ßffi f($nitt ba§ ^uuert auf unb lag: 9Jieine liebe

(gffi. ©eit 24 (Stunben bin id) Ijiev in ^^erlin; Slon;

fultationen bei ©d^meigger. 2ll§ er mic^ fiet)t, beglü(i=

iuünf(f)t er mic^, unb alg iä) erftaunt i^n frage, nio§u,

erfalir' iä), ha^ 9JtiuifteriaIbireltor SöüUeröborf ^hen bei

il)m getüefen unb il)m erjäljlt l)abe: Q^nftetten fei ing

äliinifterium berufen, ^d) bin ein menig ärgerlich, ba§

man bergleid^en non einem britten erfal)ren muJB. 2lber

in meinem ©tolj unb meiner ?^reube fei @u(^ oer^ielien.

^c^ l;abe e§ übrigen!? immer gemußt (fd^on aliS 3- nod^

bei ben "Jiatlienomern mar), ba^ etroaS auio iljm werben

mürbe. 9tun fommt e^ ^ i r gugute. 9catürlid} müßt ^Ijr

eine Söoljnung Ijaben unb eine anbere ^nnric^tung. äöenn

©u, meine liebe ©ffi, glaubft, meinet dtaU§ babei bebürfen

gu fönnen, fo fomme, fo rafd^ e§ Sir Seine 3e^t erlaubt.

^ä) bleibe ad)t S^age liier in Rux, unb luenn e!o nic^t an=

fdjlägt, üielleic^t noc^ etroa§ länger; ©d^roeigger brüdt fid^

unbeftimmt barüber an§. "^d^ Ijabe eine ^riüatmoljnung

in ber ©d)abomftra^e genommen ; neben bem meinigen finb

nod^ 3^i^"itßi'* f^'ßi- 2Bag e^ mit meinem 2luge ift, barüber

münblid) ; uorläufig befi^äftigt mid; @ure ^ufunft. 33rieft

mirb unenblic^ glüdlid^ fein, er tut immer fo gleid^gültig

gegen bergleid^en, eigentlid^ liöngt er aber mel)r baran al§

id). ©rü^e ^nnftetten, füffe 3lnnie, bie Su oielleidjt mit=

bringft. SBie immer Seine Si(^ järtlid) liebenbe älhitter

Suife oon ^.

@ffi legte ben ^rief au^ ber ^anb unb fagte nid^t^.

9Ba0 fie §u tun l)abe, ha§' ftanb bei ii)x feft ; aber fie rooUte
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e» nic^t fellier oulfprec^en, ^nnftetten foflte botnit fommen,

unb bann wollte fie jögernb ja jagen.

^nnftetten ging anc^ mirflid^ in bie ^aUe. „5Run,

@ffi, bn bleibft fo ruljig."

„3tcf), ©eert, e§ t)at atte§ fo feine groei ©eiten. 2luf

ber einen ©eite beglürft e§ ntid;, bie Wiama toieb errufet)en,

unb üielleic^t fogar frfjon in wenig Etagen. 2t&er e^ fpric^t

aud^ fo üietes bagegen."

„2Ba§?"

„2)ie 9J?ama, ruie bn wei^t, ift fef)r beftimmt unb

fennt nur i^ren eignen SßiHen. Sem ^opa gegenüber

l^at fie alle§ buri^fe^en fönnen. 2tber ic^ möchte gern eine

9Bol)nung !^aben, bie nac6 meinem ©efdjmacE ift, unb

eine neue Einrichtung, bie mir gefällt."

^nnftetten ladete. „Unb ^ci§> ift alleg?"

„D^iun, e§ märe gerabe genug. 3(ber eS ift nic^t affel."

Unb nun nai)m fie fid) §ufammen unb fal) it)n an unb

fagte: „Unb bann, ©eert, id^ möd^te nid^t gleid^ roieber

üon bir fort."

„©d^elm, ha§> fagft bu fo, meil bu meine (Sd^mä(^e

fennft. 3lber mir finb alle fo eitel, unb icfj roitt e§ glauben.

^ä) miß eg glauben unb bod^ gitgteid^ ben ^eroifd;en

fpielen, ben ßntfagenben. Steife, fobalb bu'§ für nötig

Ijältft unb üor beinem ^erjen oerantmorten fannft."

„(So barfft bu nid^t fpre(^en, ©eert. 9Ba§ Jiei^t ba§

,nor meinem ^erjen oerantroorten'. 3)amit fd^iebft bu mir,

f)alb gemaltfam, eine 3örtUd^feit§roIIe ju, unb id^ mu^

bir bann au§> reiner 5lofetterie fagen: ,9I($, ©eert, bann

reife id^ nie.' Ober bod^ fo etroag 3(^nli($e§."

^nnftetten brofite i§r mit bem Ringer, „©ffi, bu bift

mir ju fein, ^d) haä)te immer, bu warft ein 0nb, unb

fe{)e nun, bafe bu ha§ aJla^ fiaft wie alle anbern. 2tber
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laffen it)ir bn^, ober raie bein ^apa immer jagte: ,ba^ ift

ein 51t meite§ ^elb'. ©age lieber, luann miHft bu fort?"

„feilte Ijahtn mir 3)ien§tag. ©agen mir alfo Freitag

mittag mit bem (Srfjiff. S)ann bin id^ am 3lbenb in

$5erlin."

„2lbgemad)t. Unb mann ^uxM?"
„91un, fagen mir 9}iontag abenb. ®a§ finb bann

brei ^age."

„®ei;t nid^t. Sa§ ift ju friil). ^n ^^'^i 3:^agen f'annft

bu'§> n\ä)t Urningen. Unb fo rafdf; lälßt bid) bie Warna

anä) mä)t fort."

„2nfo auf S)t^fretion."

„@ut."

Unb bamit erI)ob fid; ^nnftetten, um nac^ bem Sanb=

rat^amte fiinüberjugefien.

Sie ^age bi§ jur 3lbreife oergingen mie im ?^luge.

9^o§mitf)a mar fetjr gtüd'Iid^. „9l(^, gnäbigfte ^rau, ^effin,

nun ja . . ., aber Berlin ift e^ nid^t. Unb bie ^ferbe=

ba^n. Unb w^nn e§ bann fo flingelt unb man nid)t mei§,

ob man Iinf§ ober red;t)o foCl, unb mitunter ift mir fd^on

geroefen, ai§ ginge alle§ grab über mid) meg. 9iein, fo

mag ift {)ier ni^t. ^d) glaube, mand^en ^ag fetjen mir

feine fed^g 9Jienfdjen. Unb immer bto^ bie ^ünen unb

brausen bie ©ee. Unb bag raufdjt unb raufdjt, aber weiter

ift e§ anä) nid^t§."

„^a, ^ioioroitlja, bu l)aft red^t. @§ raufest unb raufest

immer, aber eg ift fein rid;tige§ Seben. Unb bann fommen

einem affert)anb bumme ©ebanfen. '^a§> fannft bu boc^

nid^t beftreiten, ba^5 mit bem ^rufe mar nid^t in ber

9?idjtigfeit."

„9tc^, gnäbigfte grau ..."
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„9^un, ic^ Toill uid)t tueiter nac[)for[d)en. 2)u ratrft

e§ natürlidj n{($t jugeben. Unb nimm nur nic^t 5u roeuig

©ad^en mit. Seine Sachen fannft bu eigentlid^ ganj mit=

nei)men unb 3lnme^ aud>"

„3<$ benfe, mir fommen nod; mal mieber."

„^a, iä). !3)er ^err n)ünfd)t e^. Slber if)r fönnt

oielleid^t ba bleiben, bei metner SJiutter. ©orge nur, ha^

fie 3tnnied;en md)t ju feljr üerroöi)nt. ©egen mid^ mar

fie mitunter ftreng, aber ein ©nfelÜnb . .
."

„Unb bann ift 3tnnie(^en ja aud^ fo jum Stnbeifeen.

Sa mu^ ja jeber järtlid^ fein."

Sa§ mar am Sonnersotag, am ^^age üor ber Stbreife.

^nnftetten mar über Sanb gefa!)ren unb mürbe erft gegen

3lbenb jurüdermartet. 3Im 3Jad^mittag ging Gffi in bie

(Stabt, big auf ben 9}iarftplal^, unb trat £)ier in bie

2tpoti)efe unb bat um eine "Jlafdje Sal volatile. „Man
mei^ nie, mit mem man reift," fagte fie ^u bem alten

@el)ilfen, mit bem fie auf bem "plauberfu^e ftanb unb ber

fie anfd;märmte wie @ie0t)üb(er felbft.

„;3ft ber ^err Softor ju ^aufe?" fragte fie weiter,

ai§> fie ha§> g-Iäfd)d)en eingeftedt §atte.

„öeiüiB, gnäbigfte grau ; er ift t;ier nebenan unb lieft

bie 3ßitungen."

„^(^ werbe ii)n bod) nid)t ftören?"

i^ nie."

Unb ©ffi trat ein. @g mar eine fleine, l^o()e (Stube,

mit JHegalen ringg Ijerum, auf benen allerlei Kolben unb

9ietorten ftanben; nur an ber einen 2Banb befanben fid)

alpt)abetifd^ georbnete, oorn mit einem ©ifenringe oerfe|ene

iläften, in benen bie Siejepte lagen.

@ieg{)übler mar beglüdt unb uerlegen. „SSeld^e ß^re.

^ier unter meinen Dtetorten. Sarf i(^ bie gnäbige grau

aufforbeni, einen Stugenblid '^la^ ju net)men'?"
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„©eiöi^, lieber ©ie^()üMer. 2t6er auc^ loirüid^ nur

einen Stugenblid. ^äj mill ^l;nen 5tbieu fagen."

„3(ber meine gnäbigfte j^-rau, Sie fommen ja bod;

roieber. ^ä) tjaht gel;ört, nur auf brei, üier ^age . .
."

„Qa, lieber gi^eunb, id^ foU roieberfommen , unb eio

ift fogar oerabrebet, ha^ \ä) fpäteftensS in einer äßod^e

roieber in ."Reffin bin. 3tber iä) fönnte bod} aud; nid)t

roieberfomnien. Wn^ ic^ ^(jnen jagen, welche taufenb

9)cöglid;feiten e^o gibt . . . ^cb fet)e, ©ie roollen mir fagen,

ba^ idj no(^ ju jung fei . . ., aud) Qwnge fönnen fterben.

Unb bann fo uiele^ anbre nod^. Unb ba roiU ic^ hoä)

lieber 3(bfd)ieb nehmen üon ^Ijuen, al» mär' e§ für immer."

„3(ber meine gnäbigfte ^rau . .
."

„3(ll mär' t^ für immer. Unb icb mill ^l)nen banfen,

lieber @ie§i)übler. ®enn ©ie waren ba§ befte ^ki ; natura

lidj, roeil oie ber 33efte maren. Unb menn id) tiunbert

^ot)r olt mürbe, fo roerbe id; ©ie nii^t üergeffen. ^d)

))ahQ mid^ f)kx mitunter einfam gefüllt, unb mitunter mar

mir fo fcbmer um§ ^er^, fd^roerer al§ ©ie miffen fönnen;

id^ ^ain eä nid;t immer rid^tig eingerid;tet ; aber menn id;

©ie gefeben '{)ahi, com erften 3:;age an, bann bobe ii^ midb

immer mobler gefüblt unb aud; beffer."

„Stber meine gnäbigfte grau."

„Unb bafür mollte icb 3b^^^^^ banfen. ^db 'i^ahe mir

eben ein gläfcbd^en mit Sal volatile gefauft; im ©oupe

finb mitunter fo merfroürbige 9J?enfd)en unb motten einem

nid)t mal erlauben, baf3 man ein genfter aufmadjt; unb

menn mir bann oielleicbt — benn e^ fteigt einem ja orbent=

lidE) 5u ^opf, idb meine ba§ ©alj — bie 3(ugen übergeben,

bann rcitt id) an ©ie benfen. 3ibieu, lieber greunb, unb

grüben ©ie ^^x^ ^^reunbin, bie S^rippetti. ^d; \)ab^ in

ben legten 2Bod^en öfter an fie gebadet unb an gürft
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Äotfd^ufoff. ©in eigentümüdje^ SBerljältni^ bleibt e§ boc^.

3lber id) fann mid) Ijineinfinben . . . Unb Inffen ©ie

einmal döu fid) (jören. Ober id; raerbe [(^reiben."

®amit ging ©ffi. @ie§i)üblcr begleitete fie bi§ auf

ben ^sla^ Ijinaug. @r war wie benommen, fo [et)r, ba^

er über mand^e^ 9?ätfel{)afte, wa§> fie gefprod^en, ganj

(jinroegfaf).

@ffi ging wieber nod^ §au§. „bringen Sie mir bie

Sampe, ^oljanna," fagte fie, „aber in mein ©dilafjimmer.

Unb bann eine ^affe 2:ee. ^d) ijah' t§ fo falt unb fann

nic^t raarten, bi§ ber ^err roieber ba ift."

^^eibe§ fam. ©ffi fa& fc^on an xi)xtm üeinen ©(^reib^

tif($, einen ^Briefbogen oor fic^, bie ^eber in ber ^anb.

„33itte, ^o()anna, ben 3::ee auf ben ^ifd^ ba."

311^ ;3o^onna ba§ B^^^^^i-" wieber oerlaffen tjatte, fc^Iofe

@ffi fid^ ein, fab einen SCugenblid in ben (Spiegel unb

fe^te fid) bann roieber. Unb nun fc^rieb fie: „^d) reife

morgen mit bem ©d)iff, unb bieg finb 2lbfd^iebg§eilen.

Qnnftetten erroartet mic^ in roenig S^^agen §urüd, aber id^

fomme nid)t roieber . . . 3Barum id) nic^t roieberfomme,

Sie roiffen eg . . . ßsS roäre ba§ befte geroefen, ic^ Ijätte

bieg ©tüd ßrbe nie gefef)en. ^d^ befd^roöre ©ie, bieg nic^t

atg einen 'i>orrourf §u faffen; ade ©(^ulb ift Im mir.

33Iic!' ic^ auf ^^r ^au§ . . ., ^i)x Xm\ mag entfd)ulbbar

fein, nid^t bag meine. 9Jfeine ©c^ulb ift fel;r fd)roer, ober

yielteid^t fann id^ noc^ I)eraug. 5}a^ roir f)ier abberufen

rourben, ift mir roie ein 3^ic[)6"r ^^^ i<^ ^o<^ gw ©naben

angenommen roerben fann. 3>ergeffen Sie bag @efd;ef)ene,

oergeffen Sie mic^. ^(jre @ffi."

Sie überftog bie ^eiku noc^ einmal, am frembeften
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mar t^r ba§ „<Sie"; aber aud^ ba§ mu^te fein; el follle

augbrücEen, ba§ feine Srüd'e mel;r ba fei. Unb nun fd^ob

fie bie ^^ikn in ein ^^iiiert unb ging auf ein ^au^ ju,

5n)ifd)en bem ^ir($t)of unb ber SBalbecfe. ©in bünner

9tauc^ ftieg au^o bem fjalb eingefallenen ©d^ornftein. 3)a

gab fie bie 3^^^^» ob.

211^ fie lüieber gurüdf mar, mar i^nnftetten fd)on ha,

unb fie fe^te fid) gu i£)m unb ersä^Ite i^ni oon ©ie^bübter

unb bem Sal volatile,

^nnftetten lacfjte. ,,2Bo I;aft bu nur bein Satein

f)er, @ffi?"

2)a§ 6($iff, ein leidite'c Segelfd^iff (bie Sampfboote
gingen nur ©ommer^), fuljr um 5mölf. Sd^on eine i^iertel=

ftunbe üorljer maren ©ffi unb ^^^ftetten an 23orb; au^

iRo§>m\t^a unb 2tnnie.

S)a§ ©epäd mar größer, ai§> c^i für einen, auf fo

menig Sage geplanten 2tu§flug geboten erfd^ien. ^nnftetten

fprad^ mit bem Kapitän; ©ffi, in einem ^Regenmantel unb

hellgrauen 9?eife^ut, ftanb auf bem ^interbed, nalje am
©teuer, unb mufterte oon Ijier au^ ba§ 33oHmerf unb bie

Ijübfc^e ^äuferreilie, bie bem ^UG,t be^ 33ollmerf§ folgte,

©erabe ber Sanbung^brücfe gegenüber lag ^oppenfad§

^otel, ein brei ©tod ljol;e!§ ©ebäube, uon beffen ©iebel=

bad^ eine gelbe flagge, mit ^reu§ unb Ärone barin, fc^laff

in ber füllen, etroa^ nebeligen Suft l)ernieberl)ing. ©ffi

fal) eine 2Beile nac^ ber flagge l)inauf, lie^ bann aber

il)r 2luge raieber obmärtg gleiten unb oermeilte ple^t auf

einer Slnja^l oon 93erfonen, bie neugierig am S3ollmer!

uml)erftanben. ^n biefem StugenblicEe mürbe geläutet. ®ffi

mar gang eigen jumute; ba^ ©c^iff fe^te fid^ langfam in

33emegung, unb al§> fie bie Sanbung^^brüde nocl) einmal
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mufterte, fal) fie, ha^ (^xampa§> in üorberfter 9teif)e ftanb.

(Sie erfdjraf bei feinem 2tnbli(f unb freute fid^ boc^ aud).

(Sr feinerfeitg, in feiner ganjen Haltung oeränbert, max

fi(f;tlid^ bewegt unb grüßte ernft ju il)r t)inübcr, ein @ru^,

ben fie ebenfo, aber hod) jugleid^ in grofeer ^reunblic^feit,

entiiberte ; babei lag etroa^ Sittenbel in it)rem 3luge. Sann

ging fie xa\d) auf bie Kajüte ju, xüo fid^ 9to§roit{)a mit

3lnnie fi^on eingerichtet l^atte. ^ier, in bem etroasS ftidigen

9iaume blieb fie, bil man au§ bem ^lu^ in bie loeite

^ud^t be§ ^Breitling eingefahren mar; ba !am ^nnftetten

unb rief fie nad; oben, ba^ fie fi($ an bem {)errlid;en 2ln=

blid erfreue, ben bie Sanbfc^aft gerabe an biefer Stelle

bot. ©ie ging bann and) (jinauf. Über bem SBafferfpiegel

I;ingen groue 2BoIfen, unb nur bann unb mann ]d)0^ ein

l)oIb umfd^Ieierter ©onnenblicf au§ bem ©eroölf t)erüor.

(Sffi gebac^te be§ Xage§, mo fie, cor je|t gerabe ?5Ünf=

inerteljat)ren , im offenen SBagen am Ufer eben biefe§

^reitlingl (;in entlang gefat)ren mar. ©ine furje (Spanne

3eit, unb ba^ Ji^eben oft fo ftill unb einfam. Unb bod;,

TX)a§> voax aUe^ feitbem gefd^e^en!

So fu!)r man bie SSafferftra^e J)inauf unb mar um
gmei an ber (Station ober bod) gan^ in ber 9iäf)e berfelben.

2IIg man gleid^ banac^ ba^ @aftl)aug be§ ,^ürften Si^mard'

paffierte, ftanb aud; ©olc^om^fi mieber an ber %üx unb

oerfäumte nid^t, ben ^errn Sanbrat unb bie gnäbige ^rau

bis an bie (Stufen ber 33öfd)ung gu geleiten. Oben mar

ber 3wg "0<^ "i^^t angemelbet, unb ©ffi unb ^n^ft^tten

fd^ritten auf bem S3at)nfteig auf unb ah. ^l)x ©efpräd^

breE)te fid^ um bie S5>ot)nunggfrage ; man mar einig über

ben ©tabtteil, unb ba§ eS jinif^en bem S:;iergarten unb

bem 3oologifd^en ©arten fein muffe, „^c^ roitt ben ginfen=

fd^Iag f)ören unb bie Papageien aud^," fagte ^nnftetten,

unb ©ffi ftimmte i£)m gu.
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3lnn aber i)öxU man ba§ ©ignal, imb ber ^uq lief

ein; ber 33nl;n|of§{nfpeftor roar ooKer ©ntgegenfommen,

itnb ©tfi erf)ielt ein (Eoupö für firf;.

))loä} ein ^änbebrucf, ein 2Bet)en mit bem 2::ud;, unb

ber 3^19 fc^^ß f^^ lieber in Seroegung.



Dreiunb5ir)an5igftes Kapitel

3Iuf bem ^r{ebn^ftraBen=Sa!)nf)ofe max ein ©ebränge;

aber tro^bem, ®ffi Ijatte f(^on com ßoupe au§ bie 9Jiamo

erfannt unb neben iljr ben Sßetter 33neft. S)te ^reube beso

SBieberfe^enS mar grofe, ba§ 3Batten in ber @epäcfl)alle

[teilte bie ©ebulb auf feine attju (jarte ^robe, unb naä)

wenig rml)x aU fünf 2)iinuten roüte bie 2)rofc^!e neben

bem ^ferbebnljngeleife t)in, in bie Sorottjeenftra^e f)inein

unb auf bie ©d^aboroftra^e §u, an beren näc^ftgelegener

@(fe fic^ bie ,^enfion' befanb. 9^0!§roitt)a war ent§ü(ft

unb freute )iä) über Slnnie, bie bie ^änbc^en nad) ben

Si($tern au^ftredte.

9Jun roar man ba. ©ffi ert)ielt it;re jmei 3intnißi-'/

bie nid)t, wie erwartet, neben benen ber grau t)on 33rieft,

aber boc^ auf bemfelben ^orribor lagen, unb al§ alleö

feinen ^^ia^ unb Staub t;atte, unb 3lnnie in einem 33ettd;en

mit ©itter glüdlic^ untergebrad^t mar, erfd;ien @ffi roieber

im 3^^"»^^i" i^ß^" 9)iaiua, einem fleinen oalon mit ilamin,

brin ein fdjraadje» ^^euer brannte; benn e§ mar milbe^,

beinat) raarme^ 2Öetter. Stuf bem rimben ^ifd)e mit

grüner Sdjirmlampe waren brei ^uoertS gelegt, unb auf

einem 9tebentifd;djen ftanb ba^ ^ee^eug.

„S)u wotjuft ja rei§enb, 9}iama," fagte @ffi, wäljrenb

fie bem Sofa gegenüber ^sla| nat)m, aber nur um fid;

gleid^ banad^ an bem ^eetifd; ju fd^affen ju machen. „®arf

iä) wieber bie SftoHe beg 3:^eefräulein§ übernetimen?"

j
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„@eti)i§, meine liebe ©ffi- 3t6er nur für !4)at3obert

unb btc^ felbft. ^ä) meinerfeit^ mu^ oer^id^ten, lüa^ mir

beinah [d^mer faßt."

„,3<i; üerftelj', beiner 3lugen Ijalber. 2tber nun facje

mir, Mama, roa^ ift e§ bamit? ^n ber ©rofc^fe, bie

nod) baju fo fläpperte, (jaben mir immer nur üon ^nn=

ftetten unb unfrer grofien Karriere gefprod^en, oiel gu

üiel, unb ha§ geljt nid)t fo roeiter; glaube mir, beine

3tugen finb mir roi(^tiger, unb in einem finbe id; fie, ©ott

fei 2)anf, ganj unncränbert, bu fieljft mi(^ immer no(^ fo

freunblii^ an mie früljer." Unb fie eilte auf bie 93iama

§u unb fü^te xl)x bie ijanb.

„(£'ffi, bu bift fo ftürmifi^. &ünQ bie alte."

,M^ nein, 9JJama. D^tc^t bie alte, ^d; moUte, e»

wäre fo. 9}ian änbert fid; in ber @()e."

äsetter Srieft Iad)te. „(Soufine, ii^ merfe nid)t uiel

baoon; bu bift nod) l)übfdjer geraorben, ha§ ift atte».

Unb mit bem Stürmifdjen mirb e§ moi)l axiä) nod; nic^t

üorbei fein."

„©ans ber 3>etter," oerfidjerte bie 9}iama; @ffi felbft

aber roollte baoon nidjt» t)ören unb fagte: „Sagobert, bu

bift alleg, nur fein SJcenfi^enfenner. ®§ ift fonberbar.

^l)x Offiziere feib feine guten SOknfc^enfenner, bie jungen

geroiB nid^t. ^fjr gudt eud; immer nur felber an ober

eure 9iefruten, unb bie oon ber S^anaKerie Ijaben aud) no($

if)re ^^ferbe. Sie miffen nun ooUenby nidjtio."

„2lber Goufine, too f)aft bu benn biefe ganje 3Bei»tjeit

l^er? Su fennft ja feine Offiziere. Keffin, fo Ijabe id;

gelefen, Ijat ja auf bie iljm äugebadjten ^ufaren oerjii^tet,

ein galt, ber übrigen^ einzig in ber 2Beltgefd^i(^te baftetjt.

Unb miltft bu oon alten ^titm fpred)en? ®u warft ja

nod; ein t;albe§ ilinb, aU bie 9?at^enomer ju eud; f)erüber=

famen."
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„^ä) fömxte bir ernnbern, bajg ^inber am beften be=

oba^ten. 2tber \d) mag nid;t, ba§ finb ja alleS blo§

2lIIotria. ^d; raill roiffen, niie'^i mit 9)iama§ 3tugen fteljt."

grau von Srteft er^ätjlte nun, ba^ e^ ber 2Iugenar5t

für 33lutanbrong nac^ bem @ef)irn auggegeben ^abt. Sanier

fäme ba§ ?3^limmern. G§ muffe mit ®iät gejroungen werben;

33ier, Kaffee, ^'ee — ade^ geftrid^en unb gelegentlid) eine

lofale ^lutentjieljung, bann mürbe eg balb beffer roerben.

„6r fpra(^ fo uon üierjefin ^agen. 3lber id) fenne bie

^oftorangaben ; rier^eiin Sage tjeipt fcd}!o äCmdjen, unb

id) roerbe nod) l)m fein, menn ^nnftetten fommt unb i^x

in eure neue 2ßof)nung einjietit. ^d) miH and) nic^t leugnen,

ba^ ba§ ba§ befte non ber ©ac^e ift unb mid^ über bie

mutma^Iic^ lange ^urbauer fd)on oormeg tröftet. ouc^t

euc^ nur rec^t mag §übfc^e§. ^d) Ijabe mir Sanbgrafen=

ober Äeitljftra^e gebadet, elegant unb boc^ nid^t alläu teuer.

3)enn iljr merbet tnd) einfi^rönfen muffen, ^nnftetteng

©tellung ift fe^r e^renoott, aber fie roirft nii^t attguoiel

ah. Unb Srieft flagt and). Sie ^sreife gelten herunter,

er erjätilt mir jeben Sag, menn nid^t Sdju|3ölle fämen,

fo muff er mit einem SBettelfacE oon ^ot)en=ßremmen ah-

5iet)en. Su raei^t, er übertreibt gern. 2tber nun lange

5u, Sagobert, unb menn eg fein fann, ersäljte ung ma§

^übfd^eS. ^ranftjeitgberid^te finb immer langroeilig, unb

bie liebften 9Jcenfd)en boren bIo§ ju, roeil eg nid)t anberg

ge()t. (Sffi roirb rao!)I and) gern eine @efd)id)te Ijören,

etraag au» ben "J-Iiegenben blättern ober au§ bem ^Iabbera=

batf($. @r foE aber nid)t meljr fo gut fein."

„D, er ift nodj ebenfo gut mie frül^er. ©ie f)aben

immer nod^ ©trubelroi^ unb ^rubelroi^, unb ba mad^t eg

fid^ üon feiber."

„9}Jein Siebling ift ^arld^en a}iie§nid unb SBippc^en

üon S3ernau."
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„3«, baso finb bie beften. 3lber 2öippc^en, ber übrigen^

— ^arbon, fd^öne ßoufine — feine 5llabbernbat|döfigur ift,

Sßippcfjen t)at gegeninärtig nid^tg ju tun, e§ ift ja fein Slrieg

mef)r. Jjieiber. Un[erein§ müd;te bod; aud) mal an bie 9?eif)e

fomtnen unb f)ter biefe fd}redlic^e Seere," unb er ftrid) oom

ilnopflod^ nad) ber 3l(^fcl f)inüber, „enblic^ log werben."

„2tc^, ba!§ finb ja bIo|3 (Sitelfeiten. ©rgäfjle Heber.

2Ba0 ift benn je^t bran?"

„:3a, Soufine, ba§ ift ein eigen S)ing. 3)a5 ift nid^t

für jebermann. ^e^t fjaben mix nämli($ bie Sibetroi^e."

„®ie 33ibe(iöi^e? aßa^ foll ba§ f)eiBen'? . . . 33ibel

unb 9Bit5e gef)ören nic^t jufammen."

„@ben be§f)alb fagte id), e^ fei nid)t für jebermann.

2lber ob juläffig ober nidjt, fie ftefien je^t (jod) im ^sreife.

9JJobefa(^e, mie ^ibi^eier."

„9Zun, menn e'o nid^t ju toll ift, fo gib unso eine ^robe.

@ef)t eg?"

„©eroi^ ge^t e§. Unb ic^ mö($te fogar t)in§ufe|en

bürfen, bu triffft e§> befonber^ gut. 2Ba§ je^t nämlid)

furfiert, ift etraa^ fjeroorragenb ?^einöä, roeil e§ aU Jlom;

bination auftritt unb in bie einfädle Sibelftette nod) ba^

batioifd) SBrangelfd^e mit einmifd)t. 3)ie ^ragefteüung —
alle biefe 2Bilje treten nämlic^ in grageform auf — ift

übrigeng in oorliegenbem %alk oon grojser ©impligität

unb lautet: ,9Ber mar ber erfte £utfd)er'?^ Unb nun rate,"

„3tun, oielleid^t 9(polio."

„©ef)r gut. Xu bift bod^ ein ®aug, @ffi. Qc^ märe

nid)t barauf gefommen. 2lber tro^bem, bu triffft bamit

nid^t in§ <Sd^n)ar§e."

„^iun, roer mar eg benn?"

„®er erfte ^utf(^er mar ,Seib'. 2)enn fd)on im 33ud^e

§iob f)eiBt e§: ,Seib fotl mir nid^t wiberfafiren', ober ouc^

,roieber fahren' in juiei SBörtern unb mit einem e."

st). Fontane, ©efammelte SBerte. IX. 16
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©ffi nnebert)olte fopffc^üttelnb ben Sa§, aud^ bic

3ubemerfung, fonnte [ic^ aber tro^ aller 9)iiU)e nid^t brtn

§ured)tfinbeu ; fie gel)örte gart5 nu!§ge[proc^en ju ben 33e=:

Dor^ugten, bie für beriet 3)iuge bur(^au§ fein Crgan f)abeu,

unb fo f'am benn 3Setter SBrieft in bie nt(^t beneiben^raerte

Situation, immer erneut erft auf ben ©leic^flang unb bann

auc^ lüieber auf ben Unterfd)ieb oon .miberfaijren' unb

,mieber fahren' ^inmeifen gu muffen.

„2lc^, nun oerfte^' i(^. Unb bu mußt mir üer5eit)en,

bafe t§> fo lange gebauert. 3Iber e§ ift mirflic^ ^^u bumm."

„^a, bumm ift eto," fagte 2)agobert fleinlaut.

„2)umm unb unpaffenb unb fann einem "^Berlin orbent=

lic^ oerteiben, ^a gef)t man nun au§ ^effin fort, um roieber

unter 'i1?enfd)en ju fein, unb ba;? erfte, voa§> man tjört, ift

ein ^^ibelmi^. 3lu(^ 53!amo fdjmeigt, unb )ia^ fagt genug,

^d^ roill bir aber bod^ ben S^tücfjug erIeicE)tern . .
."

„)^a§> tu', Goufine."

„. . . ben Stüdäug erleicf)tern unb e^ ganj ernft^aft

als ein guteS 3^^*^^^ ne{)men, baß mir, aU erftesS ^ier,

Don meinem S^etter 2)agobert gefagt rourbe : ,Seib fofi mir

m(^t Toib erfahren', ©onberbar, 3>etter, fo fd^mad; bie

'Ba6:)t aU 35>i6 ift, i(^ bin bir bod) banfbar bafür."

S^agobert, !aum auS ber Sd^Iinge t)erau», üerfu(^te

über ©ffiio ^eierlid)feit ju fpötteln, liefe aber ah baoon,

als er fat), bafe e^ fie oerbroß.

33alb nad; ^eljn XVqx brad^ er auf unb nerfprad^ am
anberen ^age mieberjufommen , um nad^ ben Sefeljlen ju

fragen.

Unb gleich, nad)bem er gegangen, 30g fid^ aud^ ©ffi

in il^re ^i^^er surücf.

2lm anbern ^age mar ba§ fd^önfte SÖetter, unb 9JJutter

unb Sod)ter brad^en frü^ auf, junäd^ft naö) ber 2lugen=
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tiinit, mo ©ffi im ^^orsimmer uerbüeb unb \iä) mit bem

®ur(^blätteru eine» ^llbum^ befdjäftigte. ®ann ging e^

nac^ bem S^iergarten nnb (n§ in bie 9tttlje be^^ ,3ooIogifd)en',

um bort Ijerum nad) einer ^IÖol)nung ju fudjen. @)§ traf

ft(^ aud^ roirfltd^ fo, ba^ man in ber lteitt)ftra|e, worauf

firf) i^re 3Bünf($e oon 3Infang an gerid)tet f)atten, etroal

burdjau'5 ^^affenbe^ au^finbig mad;te, nur ba|3 esS ein 9ieubau

tüar, feud)t unb nod^ unfertig. „(S^ roirb nid)t gef)en,

liebe ©ffi," fagte ^rau oon 33rteft, „fc^on einfach ©e[unbI;eitio=

Tüdfid^ten werben eil rerbieten. Unb bann ein 6)e^eimrat

ift fein S^rodenraofiner."

@ffi, fo fet)r iljr bie SBofjuung gefiel, war um fo ein=

üerftanbener mit biefem 33ebenfen, alS^ \l)x an einer rafc^en

©riebigung überhaupt nid^t lag, ganj im ©egenteii: ,3eit

geroonnen, alle§ gemonnen', imb fo mar it)r benn ein

^inaulfc^ieben ber ganzen 3lngelegenl)eit eigentlich ba?

liebfte, wa§> i^r begegnen tonnte. „3ßir rooHen biefe

3öot)nung aber bod) im 3tuge beljalten, 3Jtama, fie liegt

fo fdjön unb ift im mefentlic^en ba», masS id) mir geroünfc^t

'i)ahe." 2)ann fuljren beibe S^amen in bie ©tabt jurüd,

a§en im 9teftaurant, baso man it)nen empfot)Ien, unb roaren

am 3lbenb in ber Oper, mo^u ber ^Irjt unter ber Sebingung,

ha^ ^-rau uou trieft meljr Ejören al^ fet)en roolle, bie Qx-

laubniio gegeben ^atte.

®ie näd)ften ^age naljmen einen ät)nli(^en Verlauf;

man mar aufrid)tig erfreut, fii^ mieber ju tjaben unb naä)

fo langer ^dt mieber ausgiebig miteinanber plaubern ^u

fönnen. (Sffi, bie ftd) nidjt blojg auf ^iipi'^n unb @r=

^äbten, fonbern, wenn if)r am woljlften war, auc^ auf

9}tebifieren gan§ ooräüglid) oerftanb, geriet me{)r aU einmal

in il;ren alten Übermut, unb bie )))lama fdjrteb nadj ^aufe,

wie glüdlii^ fie fei, ha^i ,^inb'' wieber fo beiter unb iaä)-

luftig 5u finben; e» wieberl)ole fid^ i^nen allen bie fd^öne

16*
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3eit üon uor föft Stoei ^^^^^^n, rao man bie 3lu§ftattung

beforgt Ijnbe. 'äuä) 'Ivetter trieft fei gnns ber alte. S)q§

n)ar nun and) nnxUidi) ber j^aü, nur mit bem Unterfd^iebe,

ba^ er ]iä) feltener fefjen lie^ ai§ oorbem, unb auf bie

grage nac^ bem ,2Sarum' anf(f;einenb ernftt)aft oerfidjerte

:

„^u Mft mir ju gefäljrlic^, Goufine." 2)a!§ gab bann

iebe^mal ein Sadjen bei 9)tutter unb ^oditer, unb ßffi

fagte: „Dagobert, bu bift freilii^ no(^ fef)r jung, aber

§u fold^er gorm be§ Gourmac^en§ bocf) nic^t mel)r jung

genug."

©0 raaren fd^on beinat; niergefin Sl'age oergangen.

Qnnftetten fc^rieb immer brtnglid)er unb mürbe jiemlid)

fpi^, faft ouc^ gegeti bie Sdjroiegermama, fo bafe ©ffi

einfai), ein meitereio ^inau^fi^ieben fei ni(^t met)r gut

mögli^, unb e^ muffe nun mirfüd) gemietet werben. 3tber

ma§> bann? ^i§ jum Umjuge nac^ 33erlin raaren immer

nod^ brei 2Bo(^en, unb ^nnftetten brang auf rafc^e 9tüc!fel)r.

@§ gab alf nur ein 9)iittel : fie mu^te roteber eine ^omöbie

fpielen, mu^te franf raerben.

®a§ fom i^r auS^ meljr ai§> einem ©runbe nid^t leicht

an; aber t§> mufete fein, unb al§ i^r bal feftftanb, [tanb

if)r auä) feft, wie bie Sioße, biio in bie fleinften ©ingelljeiten

Ijinein, gefpielt raerben muffe.

„9)lamo, ^nnftetten, raie bu fief)ft, rairb über mein

2(u§bleiben empfinblic^. ^c^ benfe, rair geben alfo nad^

unb mieten I)eute nod;. Unb morgen reife id^. 2t^, e§

rairb mir fo fdfiraer, mid; non bir ju trennen."

^rau üon trieft raar einoerftanben. „Unb raeldje

9Bof)nung rairft bu raät)Ien'?"

„9ZatürIid^ bie erfte, bie in ber £eiti)ftra^e , bie mir

üon 2lnfang an fo gut gefiel unb bir audj. ©ie rairb

rao^I nod^ nid^t gan^ auiogetrodnet fein, aber e§ ift ja ha§

Sommerhalbjahr, raag einigermaßen ein 3:roft ift. Unb
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niirb e^3 mit ber Atntd^tii^feit ju arß unb fommt ein bif3d)en

^JUjeumatii^mu^, fo hab' iä) \a fdjlie^lid; immer no(^ §of)en=

Kremmen."

„c^inb, beruf* q$ nirfjt; ein ^{^eumatiiomuio ift mit^

unter ha, man meiß nic^t roie."

S)iefe Sßorte ber ^Mma famen ©ffi fe§r ju pa§.

(Sie mietete benfelben 'Vormittag nod) unb fd)rieb eine

^arte an S^^^ft^tten, bafe fie ben nad^ften %aa, jurüdmolle.

©leid) banad) rourben au($ rairflid^ bie Koffer gepadt unb

alle 3>orbereitungen getroffen. 3tlli bann aber ber anbere

3Jtorgen ba mar, He^ C£'ffi bie 9}iama an it)r 33ett rufen

unb fagte: „9Jfama, id; fann nic^t reifen, ^ä) i)aht ein

foldjeg 'IJeißen unb 3^^^!^"/ ^^ fd^merjt mid) über htn

ganzen binden l)in, unb i($ glaube beinaij, e§ ift ein

5tt)eumati)omu§. ^c^ Ijätte nic^t gebadet, ba^ baio fo

f($mer5l]aft fei."

„Siebft bu, mafo id) bir gefagt f)aht; man foU ben

Teufel nid)t an bie SBanb malen, ©eftem |)aft bu nod^

leidjtfinnig barüber gefprod)en, unb fjeute ift e!§ fc^on ba.

:2Öenn idj odjroeigger fei)e, werbe ic^ itju fragen, roa^ bu

tun fottft."

„Stein, nic^t Sc^meigger. 5)er ift ja ein Spejialift.

^ag ge()t nid^t unb er fönnt' e^ am @nbe übelnetjmen,

in fo ma§ anberem ju 9tate gebogen ju roerben. ^c^ benfe,

"Da^ befte ift, mir märten e§ ab. @§ fann ja auä) üorüber=

getjen. ^d) toerbe ben ganzen ^ag über oon Xee unb

Sobaroaffer leben, unb menn iä) bann tranfpiriere, fomm'

iä) oieüeic^t nod) b'rüber l)in."

grau üou 33rieft brüdte it)re ^uftimmung au», beftanb

aber barauf, baB fie fid^ gut oerpftege. 2)a§ man nic^t»

genießen muffe, roie ba§ früt)er SDiobe mar, ba^ fei ganj

fatfd; unb fd)mäd^e blo^; in biefem ^^unfte ftetje fie ganj

3u ber jungen Schute: tüd;tig effen.
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ßffi fog ftd^ ni^t raenig Xroft au§> biefen 3tnf(^auuugen,

fdjvieb ein Telegramm an ^nnftetten, raorin fie üon bem

„leibigen 3J^'if<$enfatt" unb einer ärgerlidjen, über hoä)

nur momentanen 33el)inberung fprai^, unb jagte bann ju

S^iogroit^a: „S'togroittia, bu mu^t mir nun aud) Singer be-

forgen; e§ mirb mä)t fc^roer Ijalten, \ä) miU alte, gan§

alte."

„©eiüife, gnäb'ge grau. 2)ie £eiI)bib(iott)e! ift ja

Qkiä) ^ier nebenan. 9Sa§ jod id§ bejorgen?"

„^ä) roiH e§ aujj(^reiben, atterlei jur 'äu§>wa^l, benn

mitunter traben fie nid^t ba§ eine, mal man gerabe l)aben

loiU." 9io§TOitf)a brachte 33Ieiftift unb Rapier, unb ©ffi

j(^rieb auf : 2öatter ©cott, ^uatt^ioe ober Duentin Surroarb

;

(Eooper, 2)er Spion ; 3)i(Jenl, Saoib ßopperfielb ; 25^illibalb

Otleril, Sie ^ojen bei §erm oon 33rebom.

9?o§roit^a Ia§ ben ^^^tel burd^ unb jdönitt in ber

anberen ©tube bie lefete 3eile fort; fie genierte firf; \i)xtU

unb it)rer grau roegen, ben 3ettel in feiner urfprünglic^en

©eftalt abzugeben.

0()ne befonbere 95orfommniffe oerging ber ^ag. 3tm

anberen 9Jiorgen mar el nic^t beffer unb am britten auc^

nid^t.

„ßffi, ha§> gel)t fo nid^t länger. 3Benn fo wa§ einreifet,

bann mirb man'l nid^t roieber lo§>; roooor bie Softoren

am meiften marnen unb mit 9?ed^t, ba§ finb foId)e 58er=

fd^Ieppungen."

ßffi feuf^te. „^a, 9)tama, aber men foHen mir net)men ?

Jlux feinen jungen; id; loeife nid^t, aber e§ mürbe mid^

genieren."

„@in junger ®o!tor ift immer genant, unb menn er

e§ nid^t ift, befto fdjlimmer. 3lber bu fannft bid^ beruljigen;

id^ fomme mit einem ganj alten, ber mid; fc^on bef)anbelt

t)at, ai§ id) nod) in ber ^ederfdien ^^enfion mar, alfo cor
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etli(^en gtüanjig ^a^ren. Hub bamalö war er nal) an

günfsig unb l)atte fd^öne^ grauet ^nar, ganj frauS. 6r

war ein Samenmann, aber in ben riditigen ©renken,

ätrjte, bie baä oergeffen, ge^en unter, unb e§ !ann aud^

ni(^t anberg fein; unfere grauen, menigfteng bie au§ ber

6)efellfd;aft, Ijaben immer nod^ einen guten gonb."

„SJJeinft bu? irf) freue mxä) immer, fo ma§> ©ute^ ju

f)ören. S)enn mitunter liört man bod^ aud^ anbere^. Unb

fd^roer mag e§ mo6l oft fein. Unb wie !)eiBt benn ber

alte ©eljeimrat? ^d) neljme an, baJB eg ein ©el}eimrüt ift."

„©eljeimrat ^)himmfd)üttel.

"

@ffi ladete i)^x'^M). „9iummfd^üttel! Unb at:§ 2trst

für jemanben, ber fici) nic^t riUjren fann."

„@ffi, bu fpric^ft fo fonberbar. ©ro^e ©i^merjen

fannft bu nid^t ^aben."

„9iein, in biefem Stugenblide nic^t; e§ mec^felt be=

ftänbig."

3lm anberen 9)Jorgen erfd^ien ©el;eimrat Stummfc^üttel.

grau oon Srieft empfing i{;n, unb aU er ßffi fa(}, mar

fein erfteg 2öort: „©an^ bie 9Jiama."

Siefe rooUte ben 3SergIeid^ abletjuen unb meinte,

Smangig ^ai)re unb brüber feien boc^ eine lange 3^^^;

3iummfc[)üttel blieb aber bei feiner 33el;auptung, 3uglei(^

Derfi(^ernb : nid;t jeber Äopf präge fid^ il)m ein, aber tnenn

er überfjaupt erft einen (Sinbruct empfangen ijaiK, fo bleibe

ber auc^ für immer. „Unb nun, meine gnäbigfte grau

üon ^nnftetten, mo fei)It e^, too follen mir belfen?"

,Md), §err ©ef)eimrat, id^ fomme in S^erlegenljeit,

Seinen auSjubrüden , roa^ e§ ift. ©§ roed;felt beftänbig.

^n biefem Stugenblid ift e§ mie meggeftogen. 3tnfang^

^aht \ä) an 9tljeumatifd^eg gebadet, aber id) mödjte beinah
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erlauben, e» fei eine 9ieuralgie, Sd^merjen ben -Hüden ent^

laiu^, unb bann fann id; mid^ uid^t aufrichten. 9)iein

'^^apa leibet an 9ceuralgie, ba hah lä) el frü{)er beobachten

fönnen. 5i>ielleid)t ein (S'rbftüd' non it;m."

„Se^r roatirfd^einlid) ," fagte 3iummfd)üttel, ber ben

X^nU gefül;(t unb bic ^'atientin (eid)t, aber boc^ fc^arf

beobad^tet t)atte. „Set)r roaljrfdjeinlid) , meine gnäbigfte

^rau." 9Ba5 er aber ftill ju fid) felber fagte, ba§ lautete:

„©d^ulfranf unb mit i8irtuofität gefpielt; ©miiotoc^ter

comme 11 faut." ©r üe^ jebod) nid)t§ bauon merfen^

fonbern fagte mit aHeni roünfd^en^roerten @rnft: „9iu^e

unb 3Bärme finb baso befte, waä iä) anraten fann. ®ine

aJiebijin, übrigen» nid)t^ Sc^Iimme^, wirb ba§ weitere tun."

Unb er erl)ob fid), um hai^ ^iejept aufäufc^reiben

:

Aqua Amygdalarum amararum eine i)albe Un§e, Syrupus

florum Aurantii sroei Ungen. „öieroon, meine gnäbigfte

grau, bitte id^ Sie, ade jmei Stunben einen i;alben 3:eelöffel

oott net)men ;^u rooUen. (Bä roirb ^i)re SJeroen beruhigen.

Unb morauf id} nod) bringen möd^te: feine geiftigen 2tn=

ftrengungen, feine ^efud)e, feine Seftüre." 2)abei mieg er

auf ba§ neben if)r liegenbe Sud^.

M ift ©cott."

„0, bagegen ift nid)t!o einjumenben. ®ag befte finb

^tcifebefc^reibungen. ^d; fpredje morgen mieber uor."

ßffi f)atte ftd^ munberooll gefialten, ibre ^)iotte gut

burdfigefpielt. 3II§ fie mieber allein mar — bie 9JZama

begleitete ben ©ebeimrat — , fc^of^ iljr tro^bem ha§> Mut
3u £opf ; fie fiatte recfit gut bemerft, ba^ er iljrer ^omöbie

mit einer S^omöbie begegnet mar. ©r mar offenbar ein

überaus leben^^geroanbter ^err, ber alle!§ red;t gut fal^,

aber nicbt aUeS fetjen moHte, üiel(eid)t weil er mußte, baB

berglei(^en aud^ mal ju refpeftieren fein fönne. 2)enn gab
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e§ nidjt ju refpeftierenbe ^oinöbien, roar nidjt bie, bie fie

felber fpicite, eine jold^e'^

Salb bnnad) fam bie Waima jurüc!, imb ''J'Jcutter unb

^od)ter ergingen fid) in i^obeiSerljebnngen über ben feinen

alten §errn, ber tro^ feiner beinat) <Sieb5ig nod) etroa^

^ugenblid^e^ tiabe. „©d)ide nur a,U\ä) ^Ji'oiSnntba nad)

ber 3lpotljefe ... ®u fotlft aber nur alle brei ©tunben

nel)men, l;at er mir brausen no(^ eigene g^fflgt- ®ti war

er fc^on bamal§, er uerfdjrieb nidjt oft unb nid;t üiel;

aber immer ©nergifd^e-o, unb e^o Ijalf auc^ gleic^."

9tummfc^üttel fam ben 5roeiten ^ag unb bann jebeu

brüten, roeil er fal;, n)eld)e ä>erlegenl)eit fein kommen ber

jungen ^rau bereitete. ®ie^ nal)m il)n für fie ein, unb

fein Urteil ftanb il)m nadj bem brüten 'öefudje feft : „§ier

liegt ttroa§ cor, wa§ bie ^-rau jmingt, fo ju Ijanbeln, wie

fie lianbelt." Über foldje ®inge ben ©mpfinblid^en ju

fpielen, lag längft Ijinter il)m.

2ll§ Sfiummfd^üttel feinen üierten 33efud^ mad;te, fanb

er @ffi auf, in einem Sd}aufelftut)l fi^enb, ein SSud^ in

ber ^anb, 3lnnie neben il)r.

„3tl), meine gnäbigfte ^rau! ^odjerfreut. ^ä) fc^iebe

e§ nid^t auf bie Slrjnei; ba§ fdjöne SSetter, bie Ijeüen,

frifcben SJtär^tage, ba fällt bie ilranfljeit ab. '^ä) beglüd^

roünfd^e Sie. Unb bie y^rau 2)tama?"

„(Sie ift ausgegangen, ^err ©eljeimrat, in bie ^eitl)==

ftra§e, mo mir gemietet Ijaben. !^d) enuarte nun iunerlialb

meniger 3:^age meinen 9}Zann, ben id; mii^, menn in unferer

SBoljuung erft atleS in Orbnung fein luirb, Ijer^lldj freue,

^^nen oorfteEen ju fönnen. ®enn ic^ barf rooljl Ijoffen,

ha^ Sie auc^ in 3"'f^"^ft fic^ meiner annelimen raerben."

@r uerbeugte fid).
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„Tie neue äöol)nung/' fui)r [ie fort, „ein Dleubou,

nmd^t mir freiließ (Sorge, ©tauben ©ie, ^err ©etjeimrat,

ba§ bie feud)ten 3Eänbe . .
."

,/Jiid;t im geringften, meine gnäbigfte grau. Soffen

Sie brei, üier ^age lang tüd^tig tieijen unb immer ^üren

unb ^enfter auf, ba fönnen Sie'g magen, auf meine 3Ser:

antmortung. Unb mit ^l}xtx 9ceuralgie, ha§i mar nid^t

üon fold^er 33ebeutung. 2lber iä) freue mid^ 3t)rer 5ßor=

fid^t, bie mir @elegent;eit gegeben ^at, eine alte 33efannt=

fdiaft gu erneuern unb eine neue gu machen."

@r miebert)olte feine 3Serbeugung, falj noc^ 3tnnie

freunblid) in bie 9(ugen unb oerabfc^iebete fic^ unter Gmp=

feljlungen an bie SJiama.

Slaum bafe er fort mar, fo fe^te fid^ ©ffi an ben

Sc^reibtifd) unb fd^rieb: „Sieber i^nnftetten! ^-ben mar

3tummfc^üttel l;ier unb i)at mid) au§ ber ^ur entlaffen.

^d) tonnte nun reifen, morgen etroa; aber Ijeut' ift fd^on

ber 24., unb am 28. roiUft S)u t)ier eintreffen, ^angegriffen

bin id^ o{)ne{)in nodj. ^ä) benfe, 3)u rairft einoerftanben

fein, roenn id) bie 9ieife ganj aufgebe. Sie Sad)en finb

ja o^nef)in fd^on unterroeg^o, unb mir mürben, roenn id)

fäme, in ^oppenf actio §oteI mie J-rembe leben muffen.

Sind) ber iloftenpuntt ift in ^etrac^t ju sieben, bie 2lu^=

goben werben fi(^ o^ne^in tjäufen ; unter anberem ift 9tumm=

fd^üttel ju bonorieren, luenn er un§ aud; al§ Sirjt t)er=

bleibt. Übrigens ein febr tiebenSroürbiger alter §err. (Sr

gilt är§tlid^ nidit für erften 9iangeio, ,®amenboftor' fagen

feine ©egner unb 9ieiber. 9lber bies 9Sort umfd^liefet bod^

aud) ein £ob; el fann eben nidjt jeber mit m\§ umgeben.

S)afe id^ oon ben ^efftnern ni($t perfönli(^ 3lbfd^ieb nel)me,

t)at ni(^t oiel auf fid^. 33ei ©ieSljübler mar id). 2)ie

^rau 9}fajorin Ijat fid; immer ablel;nenb gegen mid^ oer=

l)alten, ablelinenb bi^ §ur Unart; hiexht nur nod) ber
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•ipaftor unb Dr. i^aunematni unb (SrampaS. (Smpfiet;!

mtc^ le^tercm. 3ln bie ^amilien auf bem Sonbe fd;icfe

id^ Jlarten; ©ülbenfleeio , iine bit mir fcfjreiBft, fiiib in

Italien (ma§ fie ba nutüeu, iüeif5 irf) nidjt), unb [o bleiben

nur bie brei anberen. ßntfc^ulbige niid), fo gut eS gef)t.

®u Infi ja ber 9Jiann ber formen unb raei^t ba» richtige

SBort ;^u treffen. 2ln "J-rau üon ^abben, bie mir am
©iluefterabenb fo auBerorbentlid) gut gefiel, fc^reibe id)

inelleid;t felber nod; unb fpred)e il)r mein SSebauern au^.

SaB mid) in einem S^elegramm roiffen, ob Su mit allem

einnerftanben bift. 3Bie immer ©eine ©ffi."

(Sffi bradite felber ben Srief jur ^oft, aU ob fie

baburc^ bie Slntmort befc^leunigen tonne, unb am näd)ften

33ormittage traf benn au(^ ba^ erbetene Telegramm oon

^nnftetten ein: „©inoerftanben mit allem." ^i)x ^erj

jubelte, fie eilte Ijinunter unb auf ben nädjften 3)rofd)fen=

ftanb 5u. „^eit^ftra^e 1 c" Unb erft bie Sinben unb

bann bie ^iergartenftrat3e t)inunter flog bie Srofc^fe, unb

nun l)ielt fie uor ber neuen SBoljnung.

Oben ftanben bie ben ^ag norljer eingetroffenen oa(^en

nod) bunt burdjeinanber , aber e§ ftörte fie nid)t, unb aU
fie auf ben breiten, aufgemauerten 33alfon l;inau!otrat, lag

jenfeitg ber ^analbrüde ber S^iergarten uor il)r, beffen

33äume fd;on überall einen grünen ©c^immer geigten.

2)arüber aber ein flarer, blauer i^immel unb eine lad^enbe

(Sonne.

©ie gitterte nor ©rregung unb atmete Ipä) auf. Sann

trat fie, nom 33alfon l)er, raieber über bie ^ürfdjraeHe

gurüd, er^ob ben 33lid unb faltete bie §änbe.

„9^un, mit ©ott, ein neue§ Seben! ®^ fott anber^

merben."
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2)ret ^age bauotj^, 3tentli($ fpät, um bte neunte

©tunbe, traf i^nnftetten in ^Berlin ein. 3(IIe§ mar am
33a!jnl}of: ©ffi, bie 9Jiama, ber i>etter; ber ©mpfang max

{)er5li(^, am {lerjlid^ften oon feiten 6ffi§, unb man Eiatte

bereit? eine 9Belt üon Singen burd^gefproc^en , aU ber

Söagen, ben man genommen, üor ber neuen äBot)nung in

ber 5leiti)ftraBe I)ielt. „9ld^, ba t)aft bu gut gemäE)lt, (Sffi,"

fagte ^nnftetten, aU er in ba» 9>eftibul eintrat, „fein

^aififd), fein ^rofobil unb I;offentIi(^ auc^ fein 3puf."

„9Zein, ©eert, bamit ift e§ nun oorbei. 9?un brid^t

eine anbere S^^t an, unb icf) fürd}te mic^ nid;t metjr unb

mill auc^ beffer fein aU frül;er unb bir meljr 5u SBitten

leben." 3nie§ ba? ftüfterte fie i'i)m ^u, tüäi;renb fie bie

teppid)bebecfte treppe biso in ben ^roeiten <Btod f)inan=

ftiegen. 2:er fetter füt)rte bie SJtama.

eben fef)Ite nod^ manche?, aber für einen moijnlid^en

©inbrutf mar bod) geforgt, unb ^nnftetten fprad^ feine

j^^reube barüber au§. „©ffi, bu bift bod; ein fleine?

©enie;" aber biefe leljnte ba? Sob ah unb jeigte auf bie

SRama, bie ^ahi ba? eigentliche 'Iserbienft. „^ier mu§ e?

ftef)en," fo \)ah' e? unerbittlid) get)ei§en, unb immer l;abe

fie'? getroffen, moburc^ natürlich oiel 3ßit gefpart unb bie

gute i'aune nie geftört morben fei. 3i^^^|t fam auc^ 3io?^

mitf)a, um ben ^errn ju begrüben, bei meld^er ©elegenljeit

fie fagte: „gräulein Jtnnie lie^e iid) für tieute entf(^ul=
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bigeti" — ein fletncr 9Bit% auf ben fie ftolj mar unb mit

bem fie and) iljxm S^vzd noUfommen erreid^te.

Unb nun nafjmen fie %^[a^ um ben fdjon gebedtten

2:ifd), unb al§ .^^inftetten fid) ein ©la§ 3Bein eingefdjenft

unb „auf glüdlid;e Tage" mit allen angefto§en ()atte, nal)m

er ©ffig ^anb unb fagte: „3t6er ©ffi, nun ergäljle mir,

ma§ mar basS mit beiner Slrantljeit?"

„3(d), laffen mir bodj baS, ni^t ber 9iebe mert; ein

bifed)en fc^mergtjaft unb eine rechte Störung, roeil e§ einen

©trid^ burd) unfere ^läne mad)te. 3tber meljr mar e§

nid^t, unb nun ift e« üorbei. 9iummfd)üttel Ijat fid; be=

TOäf)rt, ein feiner, liebenSmürbiger, alter ^err, roie id^ btr,

glaub' idj, fd^on fd)rieb. .^n feiner SlBiffenfd)aft foll er

nid^t gerabe glänjen, aber 3Jtama fogt, ba!§ fei ein 5l>or§ug.

Unb fie mirb rool)! rei^t fiaben raie in allen Stüden. Unfer

guter Dr. ^annemann mar auc^ fein Sid^t unb traf e0

bod^ immer. Unb nun fage, ma§ mad;t @ie!§l)übter unb

bie anberen alle?"

„^a, wer finb bie anberen alle? ßrampa^ läfet fid)

ber gnäb'gen j^rau empfetjlen . .
."

„211), fe^r artig."

„Unb ber ^niftor mitl bir be§gleid)en empfol)len fein;

nur bie ^errfd^aften auf bem Sanbe roaren jiemlidj nüditern

unb fd^ienen aud^ mid^ für beinen 3tbfc^ieb ol)ne 3lbfd^ieb

üerantroorttic^ maclien ju motten. Unfere 'greunbin ©ibonie

mar fogar fpi^, unb nur bie gute ^rau oon ^^abben, ju

ber \<i) eigene üorgeftern noc^ t)inü6erful)r, freute fic^ aufs

ridjtig über beinen ©ru^ unb beine Siebe^erflärung an fie.

,®u feift eine rei§enbe ^rau,' fagte fie, ,aber id^ fottte bid;

gut l)üten.' Unb aU id) \l)i erroiberte : ,®u fänbeft fd)on,

ba^ id^ mebr ein ,@räie^er' al§ ein ©liemann fei,' fagte fie

l^alblaut unb beinahe mie abroefenb : ,(gin junget l^ämmd^en

mei^ roie ©(^nee.' Unb bann brad^ fie ah."
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$8etter 33rieft tad)te. „,ti-in junget Sämmd^en lueijg

Töie ©d^nee . .
.' 2)a Ijörft bu'», Goufine." Unb er moHte

fie ju neden fortfalireu, gab i§> aber auf, al-o er fab, ba§

[ie fid) uerfärbte.

2)a!§ ©efpräd;, ba^ meift jurüdliegenbe 'i>erl;ältniiie

berüfjrte, fpann ftd^ no(^ eine SBeile weiter, unb ®ffi erfuhr

gule^t au§ biefem unb jenem, wag ^nnftetten mitteilte, bafe

fi(^ oon bem ganjen Äeffiner .'QauSftanbe nur ^obanna

bereit erflärt Ijabe, bie Überfiebeluncj i\a6) Berlin mit§u=

mad^en. ©ie fei natürlid) nod) 5urüdgeblieben, raerbe aber

in jroei, brei Xagen mit bem 9ieft ber ©ac^en eintreffen;

er fei frot) über il)ren ©ntfdjlu^, benn fie fei immer bie

braud;barfte geroefen unb non einem auggefprod;enen groB=

ftäbtifc^en Gljic. Isielleid^t ein biJ3d;en ju fet)r. ©Kriftel

unb ^riebri(^ t)ätten fic^ beibe für ju alt erflärt, unb mit

iRrufe ju oerljanbeln i)ahe fic^ üon üornljerein cerboten.

„2Ba§ foU uni§ ein Slutfd^er Ijier?" fd)loB ^"»ftßtten,

„^ferb unb 9Sagen, ba» finb tempi passati, mit biefem

Surug ift eg in Berlin üorbei. 9Hd;t einmal baso fc^roarje

^ul)n Ratten mir unterbringen fönnen. Cber unterfc^ä^'

ic^ bie äßotjnung?"

@ffi fc^üttelte ben Äopf, unb aU eine Heine ^aufe

eintrat, erl)ob fid^ bie 9)iama; e§ fei balb elf, unb }k

1)aht no(^ einen meiten 3Beg, übrigeng foUe fie niemanb

begleiten, ber 2)rof(^fenftanb fei ja not) — ein 2tnfinnen,

ba§ ^Isetter 33rie)'t natürlidb ableljnte. 35alb barauf trennte

man fic§, nadjbem noc^ 9^enbe§;üou!§ für ben anberen )8oX'

mittag nerabrebet mar.

Gffi mar jiemlic^ frülj auf unb tjatte — bie Suft

mar beinalje fommerlid) marm — ben Kaffeetifd^ big natje

an bie geöffnete Salfontür rüden taffen, unb aU ^nnftetten

nun auä) erfd^ien, trat fie mit ibm auf ben halfen Ijinaug

unb fagte: „9iun, roa» fagft bu? 2)u rootlteft ben 5infen=
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fd)lag nit^o bem ^tenjarten (jören uub bie ^^sapageien au§

bein 3i^'-''f'-''öifcfK^^- 9<^ wei§ nid;t, ob beibe bir beu ©e^

fallen tun werben, aber inöglid^ ift e». ^örft bu luoljl?

S)q§ fani non brüben, brüben au§ bem fleinen ^arf. @§

ift md;t ber eigentliche "ij^iergarten, aber bod; beinatj."

Qnnftetten war entäüdt unb t)on einer 2)an!barfeit,

al§ üb C'ffi iljm ba§ allei? perfönlid^ fierangejaubert l)abe.

®ann festen fie fii^, unb nun !ant anä) 2lnnie. 9to§toitt)a

uertangte, ba^ Qnnftetten eine gro^e ^^eränberung an bem

Jlinbe ftnben foffe, mag er benn aud) fd;Iie^Iid; tat. Unb

bann plauberten fie roeiter, abmedjfelnb über bie ileffiner

unb bie in 33erlin ju mai^enben 'lUfiten unb ganj jule^t

aud^ über eine ©ommerreife. 9Jiitten im ©efpräd; aber

mußten fie abbredjen, um redjtjeitig beim 3ienbe5=uou0

erfc^einen ^u fönnen.

'^an traf fi($, wie nerabrebet, bei ^elms, gegenüber

bem Sf^oten ©(^Io§, befud^te nerfdjiebene Säben, aJB bei ^^iller

unb mar bei guter ^tit mieber ju ^au§. ©^ mar ein

gelungene^ 23eifammenfein gemefen, :3nnftetten tjerslid; frot),

bail gro§ftäbtifd)e Seben mieber mitmadjen unb auf fid)

toirfen laffen ju fönnen. 3:ag§ barauf, am 1. 2lpril, begab

er fid; in ba§ i^an^lerpalaiiS , um fic^ einsufdjreiben (eine

perfönlid)e ©ratulation unterließ er an§ 9?üdfid)t), unb

ging bann auf^^ äliinifterium , um fi($ ba gu melben. ©r

raurbe and) angenommen, tro^bem ei§ ein gefdjäftUd) unb

gefellfc^aftlid) fet;r unrutjiger Xaq mar, ia, fal; fid; feiteuio

feinet (Etjef^o burd) befonber^ entgegenfommenbe Siebenio^

roürbigfeit au^ge^eid^net. „ßr miffe, voaä er an itjm ^ah^

unb fei fid;er, iljr (^•inoernet)men nie geftört gU feljen."

2tuc§ im ^aufe geftaltete fi($ aßeg jum guten, ©in
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aufrichtige^ 93ebauern mar e§ für ©ffi, bie 9}iama, na^-

bein biefe, wie gleid; anfänglid) uermutet, fnft fec^!? 9I>ocf;en

lang in Äur geroefen, nad^ ^of)en=6remmen jurücffefjten

ju feljen, ein 33ebauern, bas nur baburd) einigermaßen

gemilbert tourbe, baf? fi(^ ^^-^Ijanna benfelben Xag nod) in

Serlin einftedte. ©a§ war intmer()in roa§, unb lücnn bie

l;übfd)e SBlonbine beni .•oerjen 6ffil anä) nid)t fo nai)e

ftanb toie bie gan^ felbftfud^t^Iofe unb unenblid) gutmütige

9io§roitl^a, fo war fie bo($ glei(^mäfeig angefetjen, ebenfo

bei ^nnftetten wie bei iljrer jungen Herrin, n)ei[ [ie feE)r

gefd)idt unb brauchbar unb ber SJtänneririelt gegenüber

üon einer au^gefprodjenen unb felbftbemufeten Sieferüiert^eit

lüar. ©inem Sleffiner on clit §ufoIge ließen fi($ bie SBurj^eln

t()rer ©i*iften§ auf eine löngft penfionierte ©röfse ber Oar^

nifon ^safenialf jurücffütjren, worauf mon fid) an<i) i^re

oornet)me ©efinnung, i^r fd^öneS, b(onbe§ ^aar unb bie

befonberc ^laftif iljrer Oefamterfdjeinung erflären moUte.

^oljanna felbft teilte bie ^-reube, bie man allcrfeit^^ über

if)x Eintreffen empfanb, unb mar buri^au^ einüerftanben

bamit, aU .§au§mäbd)en unb Jungfer, gang mie frül;er,

ben 3)ienft bei Gffi ^u überneljmen, mäfjrenb 9io§n)itl)a,

bie ber Gtjriftel in beina!)e ^aljre^frift il)re 5lod)fünfte fo

Siemlidj abgelernt f)atte, bem .*ilüd)enbepartement uorftet)en

follte. 3tnnie§ Slbmartung unb ^^flege fiel Gffi felber ju,

TOorüber ^^o^roittja freilid^ Iad)te. ®enn fie fannte bie

jungen grauen.

^nnftetten lebte ganj feinem S^ienft unb feinem ^a\x§.

@r tüar glüdtidjer a[§ uorbem in Jleffin, weil if)m mä)t

entging, baß Gffi ]{ä) unbefangener unb beiterer gab. Unb

ha§ fonnte fie, weil fie fid; freier füblte. SBoljl btidte ha§

$8ergangene no(^ in \i)x Seben Ijinein, aber e§ ängftigte fie

nid^t mef)r, ober bo($ um üiele^^ feltener unb Dorüber=

gel;enber, unb atte§, wa§> baoon nod^ in iljr nai^jitterte,
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gab if)rer Haltung einen eigenen Steig, ^n jeglid^em, raa^

fie tat, lag etroa^ Söeljmütige^, uiie eine 3Uilntte, unb e^

Ijätte fie glücflid; gemad^t, bie§ aßeS norf; beutlic^er geigen

ju fönnen. 3tber ba§ uerbot fid) freilid).

2)a^ ge[e[lfd;aftlid;e lieben ber gro|3en Stabt roar, al^

fie lüäljrenb ber erften Slprilroodjen il)re S3efud;e mad;ten,

no(^ nid)t üorüber, woljl aber im ©rlijfd;en, unb fo tarn

e§ für fie gu feiner redeten Teilnahme met)r baran. ^n
ber äraeiten ^älfte be§ Mai ftarb e^ bonn gang l)in, unb

mef)r nod; aU t)orl)er roar man glüdlic^, fid^ in ber

9}iittaggftunbe , wenn 3^^»ftetten üon feinem 9}tinifterium

tarn, im Sl^iergarten treffen ober nachmittags einen ©pajier;

gang nac^ bem (£l;arIottenburger Sdjlo^garten madjen gu

fönnen. (Sffi fat; fidj, menn fie bie (ange gront gwifdjen

bem ©d^Io^ unb ben Drangeriebäumen auf unb ah fd;ritt,

immer mieber bie maffenijaft bortfteljenben römifc^en ^aifer

an, fanb eine merfmürbige SUjnlid^feit gmifc^en Siero unb

S^itug, fammelte ^annenäpfel, bie oon ben ^rouertannen

gefallen waren, unb ging bann, 2trm in 3lrm mit il;rem

aJJanne, bis auf baS nad; ber ©pree f;in einfam gelegene

„Selöebere" gu.

„®a brin foll eS auä) einmal gefpuft 'i)ah^n/' fagte fie.

„9iein, bIo§ ©eiftererfd;einungen."

„S)aS ift baSfelbe."

„i^a, guweilen," fagte i^nnftetten. „Iber eigentli($ ift

bod^ ein Unterfdjieb. ©eiftererfc^einungen werben immer

gemad)t — wenigftenS foU eS ^ier in bem ,SeIüebere' fo

gewefen fein, wie mir S^etter trieft erft geftern nod; er=

gäl^Ite — ©puf aber wirb nie gemacht, ©puf ift natürlich."

„3lIfo glaubft bu bod^ bran?"

„@ewi^ glaub' id^ bran. @S gibt fo waS. dlnv an

baS, was wir in 5leffin baoon tjatten, glaub' i^ nid^t rec^t.

^at bir benn i^oiianna fd;on if)ren ßl;inefen gegeigt?"

21). gontane, ©eyammelte SBerte. IX. 17
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„dlnn, unfern. (Sie §at if)n, ef)' fie unfer altel ^ou^

nerlic^, oben üon ber Stu]^nef)ne abgelöft unb if)n tn§

^^sortemonnaie gelegt. 3tl§ id) mir neuÜ($ ein SJiarfftüd

bei it;r mec^felte, l;ab' iä) il;n gefe(;en. Unb fie ^at e§

mir aud) »erlegen beftätigt."

„3l(^, ©eert, ba» Ijätteft bu mir nid)t fagen fottcn.

3^un ift bod) mieber fo ma§ in unferm ^aufe."

„<Ba%' \i)X, bafe fie i^n üerbrennt."

„S^ein, ha§ mag id) aud) nidjt, unb ba^ I)ilft aud^

nid^R 3lber ic^ mill 3to»nntlja bitten . .
."

„Um mag? 2lt), id^ oerftel^e fd^on, i^ af)ne, mag bu

üor(;aft. ^ie foll ein ^eiligenbilb foufen unb e^ bann

oud^ in§ Portemonnaie tun. 3ft ^^ fo mo^?"

6ffi nidte.

,/Jlun, tu' ma§ bu miUft. 3(ber fag' e» nicmanbem."

©ffi meinte bann fd)liefelid^, e^ lieber boc^ laffen ju

tooüen, unb unter aUerljanb üeinem ©epiauber, in melc^em

bie S^eifepläne für ben Sommer met)r unb mefir ^la^

geroannen, fuhren fie bil an ben „©rofeen Stern" jurüd unb

gingen bann burd^ bie ^orfo=3{[Iee unb bie breite griebric^=

SBil^elmSftra^e auf iljre äÖol;nung ju.

Sie E)atten oor, fd^on ©nbe ^uli Urlaub ^u ne!)men

unb m§ bai)m\ä)t ©ebirge jU geljen, rao gerabe in biefem

^al^re roieber bie Cberammergouer Spiele ftattfanben. 6ä

Iie§ fid^ aber nidjt tun; ©efieimrat uon S©üIIer»borf, ben

^nnftetten fd;ou uon frütjer tjer fannte unb ber je^t fein

©peäialfoUege mar, erfronfte plö^Iic^, unb ^nnftetten mußte

bleiben unb iljn oertreten. Srft SDtitte 2tuguft roor aüeg

roieber beglichen unb bamit bie 5Heifemöglid^feit gegeben;
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e§ mar aber nun ju fpät geworben, um nod) nac^ Dber-

ammergau §u get)en, unb fo entf($ieb man fici^ für einen

2tufent^alt auf Stügen. „3«uäd;ft natürlid) ©tralfunb,

mit ©d^itt, ben bu fennft, unb mit ©c^eele, ben bu nid;t

fennft unb ber ben ©auerftoff entbecfte, ma§> man aber

nic^t ju toiffen brandet. Unb bann oon ©tralfunb nad^

S3ergen unb bem 9?ugarb, üon roo man, mie mir SBüIIerS;

borf fagte, bie ganje ^nfel überfe^en !ann, unb bann

groifc^en bem ©ro^en unb J^leinen i^a^munber 53obben f)in,

biio nad) ©a^ni^. S)enn nad^ Sf^ügen reifen Ijei^t nadj

©a^ni| reifen. 33in3 ginge oielleic^t aui^ nod;, aber ba

finb — iä) mu^ äBüHer^borf noc^ einmal zitieren — fo

üiele fleine ©teindjen unb äliufdjelfc^alen am ©tranbe,

unb mir mollen bod; babeu."

@ffi mar einoerftanben mit allem, maS oon feiten

i^nnftetteuio geplant rourbe, uor allem anä) bamit, ba§ ber

gonge ^augftanb auf oier Söodjen aufgelöft merben unb

?Ho§>m\ti)a mit 2lnnie nad^ §ol)en=Kremmen, ^ot)anna aber

§u ibrem ttwa§ jüngeren ^albbruber reifen fotlte, ber bei

^afemalf eine (Sd)neibemül)le Ijatte. ©o war aUel gut

untergebrad)t. 3}iit 33eginn ber näd^ften 2Bocbe brac^ man
benn anä) roirflid^ auf, unb am felben 2lbenbe nod; mar

man in ©ajsni^. Über bem ©aftljaufe ftanb „^otel

gafirenljeit". „S)ie greife hoffentlich nad) 9ieaumur,"

fe^te ^nnftetten, al<o er ben 9iamen la§>, liingu, unb in

befter £aune macbten beibe nod; einen 2lbenbfpa5iergang

an bem Sllippenftranbe l)in unb fallen oon einem getfen=

oorfprung ou§ auf bie [tiße, oom 9Jionbfd)ein überjitterte

33ud)t. ©ffi mar entjüd't. „2(d;, ©eert, ba^ ift ja (Eapri,

ba!c ift ja ©orrent. ^a, l)ier bleiben mir. 2lber natürli(^

nid)t im ^otel; bie Kellner finb mir ju oorneljm, unb

man geniert fid^, um eine §^^1*^6 ©obaraaffer ju

bitten ..."
17*
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„^a, lauter 3lttQd)e§. @§ wirb fid) ahex loof)! eine

$riüattüot;nung finben laffen."

„SDenf td^ anä). Unb mir tüoUen gleid^ morgen ha-

nad^ nu^fetjen."

(Bä)ön loie ber 3lbenb max ber 9)?orgen, unb man

naf)m ba^ ^rüfiftüd im freien. Qnnftetten empfing etlid^e

^Briefe, bie fd)nell erlebigt werben mußten, unb [o befd^IoB

@ffi, bie für fie frei gemorbene ©tunbe fofort jur Sßoi)nung§:^

fuc^e 3u benu^en. ©ie ging erft on einer eingepferd^ten

äßiefe, bann an ^äufergruppen unb ^aferfelbern üorüber

unb bog jule^t in einen äßeg ein, ber fd;Iud)tartig auf ha^

9)?eer julief. 2)a, mo biefer ©d^Iudjtenroeg ben Stranb

traf, ftanb ein non Ijo^en 33ud)en überfd)attete§ ©aftijaug,

nid;t fo üornei)m mie bal j^aljrenljeitfdje, meljr ein blo^e^

D^eftaurant, in bem, ber früfien ©tunbe fjalber, noc^ alle»

leer mar. @ffi nai)m an einem 2tugfid;tgpun!te ^ia^, itnb

!aum ba^ fie non bem ©Ijerrp, ben fie beftellt, genippt

l^atte, fo trat aud; f($on ber SÖirt an fie ^eran, um i)alb

au§ 3Zeugier unb f)alb aug Slrtigfeit ein ©efpräd^ mit i^r

anjufnüpfen.

„G§ gefaßt ung feJ)r gut l^ier," fagte fie, „meinem

9)ianne unb mir; roeld^ prä(^tiger 33Iid über bie '^uä)tr

unb mir finb nur in ©orge raegen einer 9Bol)nung."

„3a, gnäbigfte ?^rau, ba§ wirb fd^mer Ehalten . .
."

„@§ ift aber fd;on fpät im ^ai)x . .
."

„^ro^bem. ^ier in ©a^ni^ ift fid)erlid^ nid^t§ ju

finben, bafür möc^t i($ mid) oerbürgen; aber meiterljin

am ©tranb, mo baS näc^fte "Dorf anfängt, (Sie fönnen bie

®äd)er oon Ijier au^ blinfen feljen, ba möc^t' eS oiel^

Ieid)t fein."

„Unb roie fiei^t ba§ Dorf?"

„6rampa§."

©ffi glaubte, nid^t rec^t gef)ört ju t)aben. „ßrompa^,"'
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Toieberl^olte fie mit 3lnftrem3ung. ,„3cf) ijahe ben Spanien

aiß Ortsnamen nie gel)ört . . . Unb fonft nic^t^ in ber

„9Jein, gnnbigfte ^rau. ^ier fierum n{ä}t?->. 9lber

pfier f)inauf, nad) Dtorben 511, ha fomnien nod) tuieber

©örfer, unb in bem ©aftljaufe, ba^ bid^t neben ©tubben=

fammer liegt, wirb man ^fjnen geroif3 3lu§htnft geben

fönnen. (S§> werben bort uon fold^en, bie gerne nod; üer=

mieten motten, immer 3Ibreffen abgegeben."

©ffi mar frol), ba§ ©efpräd^ attein geführt ju I;aben,

unb al§ fie balb banad; it)rem 93?anne 33erid)t erftattet unb

nur ben 9iamen be§ an ©a§ni| angrenjenben S)orfe^ vtx=

fc^roiegen Ijatte, [agte biefer: „9hm, menn e§ fjier (jerum

nid;tä gibt, fo mirb e^ ba!§ befte fein, mir neljmen einen

3Sagen (rooburd) man fi(^ beiläufig einem §oteI immer

empfiet)lt) unb überfiebeln oljne weitere^ ba I)öl;er l^inauf,

nad^ ©tubbent'ammer l;in. ^rgenb roaio ;3^r)ttifd)e§ mit

einer ©ei^ilatttaube mirb fic^ ba roof)I finben laffen, unb

finben mir nid;tio, fo bleibt un§ immer nod; ha§> §otel

felbft. 6in!§ ift fd)Iie§U(^ mie ba^ anbere."

@ffi mar einoerftanben , unb gegen SJtittag fd;ort

errei(^ten fie ba^ neben Stubbenfammer gelegene ©aftliaul,

üon bem ^nnftetten eben gefprod;en, unb beftettten bafelbft

einen 3mbi§. „2lber erft nad; einer l;alben ©tunbe; mir

l;aben uor, äunäc^ft noc^ einen ©pajiergang 5U machen unb

un§ ben §ertl)afee anjufel)en. ©in j5^ül)rer ift bod) rool;l ba?"

^ie^ rourbe bejal;t, imb ein 9JJann oon mittleren

^al;ren trat alybalb an unfere S'^eifenben l)eran. @r fal)

fo mic^tig unb feieiiid; an§>, aU ob er minbefteuiS ein 3Xb=

fünft bei bem alten "gert^abienft geroefen märe.

2)er oon l;ol;en 33äumen umftanbene (See lag gang in

ber 9täl)e, ^infen fäumten il;n ein, unb auf ber ftitten,

fd^roarjen 3Bafferfläd^e fc^mammen äal;lreic^e 3}iummeln.
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„G§ fiei)t luirflid^ nad) fo n)Q§ Qug," fagte ©ffi, „nad^

^ert^Qbienft."

„;3«/ S^äb'ge %xau . . . Neffen finb auä) nod^ bie

©teine ^^nQ^\\."

„Söeld^e ©teine?"

„Sie Dpferfteine."

Unb niäf)renb fid) ba§ ©efpräd) in biefer Sßeife fort=

fe^te, traten aüe brei uom See {)er an eine fenfred^t ah-

geftodjene ^ie^= unb Seljmroanb I)eran, an bie ^id) etlii^e

glatt polierte Steine leljnten, alle mit einer flachen §öf)Iung

unb etlid)en nad) unten laufenben Spinnen.

„Unb ma§> besroeden bie?"

„S)a^ eg beffer abliefe, gnäb'ge ^rau."

„£o^ un§ geEjen," fagte ©ffi, unb ben Strm if)reg

9)knne§ ne()ntenb, ging fie mit iljm raieber auf ba§ öaft^

{)au0 gurüd, roo nun, an einer ©teile mit weitem Slu^blid

auf ba§ 9-)Jeer, ha§ norljer befteHte ^rüt)ftüd aufgetragen

töurbe. S)ie Sud^t lag im ©onnenlidjte nor iljnen, einzelne

©egelboote glitten barüber l;in, unb um bie benac^borten

flippen Ijofditen fic^ bie 9Jiön)en. @§ loar feljr fc^ön, aud^

Gffi fanb e§ ; aber luenn fie bann über bie glil^ernbe %[ä^z

t)inroegfa§, bemerfte fie, nad^ ©üben §u, roieber bie bell

aufleud)tenben 2)äd^er be^ langgeftredten Sorfeic, beffen

91ame fie l^eute frü^ fo feljr erfc^redt tjatte.

^nnftetten, toenn anä) ol)ne 93iffen unb 2tl)nung beffen,

ma§ in il;r oorging, fal) bod) beutlid^, i^a^ e§ il)r an aller

Suft unb greube gebrad). „ß^ tut mir leib, ©ffi, ba§ bu

ber <Baä)t l)ier nid;t red)t frol) wirft. Su fannft ben

§ertl)afee nid^t oergeffen unb nod^ weniger bie ©teine."

©ie nidte. „©§ ift fo wie bu fagft. Unb ic^ muB
bir befennen, id) t)obe nid^tio in meinem Seben gefeljen,

loaS mid) fo traurig geftimmt l)ätte. 2Öir moUen ba§

2Bo§nung§fud^en ganj aufgeben; ic^ fann l)ier ni(^t bleiben."
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„Unb geftern mar z§ bir nod^ ber (^olf von Steapel

unb aQeg mögliche ©d^öne."

„3a, geftern."

„Unb Ijeute? §eute feine Spur me()r üon ©orrent?"

„Sine ©pur no($, aber aud^ mir eine ©pur; e§ ift

©orrent, al§ ob e^ fterben niollte."

„©ut bann, @ffi," fagte .^nnftetten unb reid^te i^r bie

^anb. „^d) miU bid) mit Saugen nii^t quälen, unb fo

geben roir'§ benn auf. 3l6gemad;t. ®§ ift nid^t nötig,

bo^ roir un§ an ©tubbenfammer anflammern ober an

©a^ni^ ober ba weiter tjiuunter. 3Iber lüoljinV"

„Sd) benfe, tüir bleiben nod^ einen %aq unb warten

ba^ SDampffdjiff al\ ba^v nienn id) nic^t irre, morgen oon

©tettin fommt unb nad) ^openljagen t)inüberfä()rt. ^a
foH e§ ja fo oergnüglid) fein, unb ic^ fann bir gar nid^t

fagen, wie feljr id^ mid; nad^ ettoaS 3SergnügIid)em fe'^ne.

§ier ift mir, al§ ob id; in meinem gansen Seben ni(^t

mel^r lad^en fönnte unb überljaupt nie gelad;t ptte, unb

bu mei^t bodj, mie gern id) ladje."

^nnftetten jeigte fid; noU Seilnaijme mit itjrem 3uftanb,

unb bog um fo lieber, alfo er \i)x in oielem red)t gab. (B§

mar mirflid^ atte§ fd)roermiitig, fo fdjön ^§ mar.

Unb fo marteten fie benn ba§ ©tettiner ©c^iff ah

unb trafen am britten "^age in alter §rüt)e in ^opent)agen

ein, TOo fie auf 5longen§ 9hjtorü 2Bof)nung nat)men. ^mti

©tunben fpäter waren fie fi^on im 3::f)orroa(bfen=9Jtufeum,

unb @ffi fagte: „^a, ©eert, bag ift fd^ön, unb id) bin

gdicfÜdj, ba^ mir un§ tjierljer auf ben 2ßeg gemadjt Ijaben."

33alb banadj gingen fie gu 3^ifd) unb madjten an ber Sable

b'Iiote bie 33efanntfd)aft einer i^nen gegenüberfitienben

jütlänbifc^en ^-amilie, bereu bilbfc^öne S'od)ter, 3^ljora oon

^^enj, ebenfo ^nnftetten^ mie @ffi§ beinaf) berounbernbe

3lufmerffamfeit fofort in Stnfprud^ naf)m. ©ffi fonnte fid^
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nid^t fatt fcljeu an ben grof^en, blauen ^luqen unb bem

flad^^^blonbcn §aor, unb ai§> man fid) nad) anbertl)alb

©tunben von X\\d) erI;ob, tüurbe feiteniS Der ^^senjfd^en

^^amilic — bie tetber, benfelben ^ag nod), .'ilopenljagen

roieber üerlaffen nutzte — bie Hoffnung au§ge[prod)en, ba^

junge preu^tfd^e ^aar mit näd^ftem in ©c^Io^ 3(gger^uu§

(eine t)albe 9)?eile uom Simfjorb) begrüßen ju bürfen, eine

©inlabung, hk üon ben ^nnftettenS aud; ofjne langet

3ögern angenommen rourbe. ©o »ergingen bie ©tunben

im ^otel. 9Iber bamit mar e§ nid)t genug be§ 63uten an

biefem benfroürbigen ^age, non bem ©ffi benn aud) ner^

fid^erte, ba^ er im ^alenber rot angeftric^en werben muffe,

©er 3(benb brad)te, ba§ 9}iaB be§ ®Ittd^ uoH ju mad)en,

eine ä^orfteUung im 2^iüon=3:^ljeater: eine italieni[d;e ^^anto=

mime, 3lrlequin unb ßolombine. ßffi mar roie berauf(^t

üon ben fleinen odjelmereien, unb aU fie fpät am 3tbenb

nad; il)rem §otel äurüdtefjrteu , fagte fie: „äöei^t bu,

©eert, nun füf)!' ic^ bod^, ba^ id) allmäljlid; mieber su

mir fomme. ä>on ber fd^önen 3::i;Dra mill id^ gar nii^t

erft fpredjen; aber menn id) bebenfe, Ijeute oormittag

5tf)ormaIbfen unb l^eute abenb biefe Golombine . .
."

„. . . ®ie bir im ©runbe bod^ nod^ lieber mar aU
X£)ormaIbfen . .

."

„Offen geftanben, ja. ^c^ Ijabe nun mal ben ©inn

für bergleid;en. Unfer gute§ ^effin mar ein Unglüd für

mid^. 9nie^ fiel mir ba auf bie Sieroen. 5Rügen beinal;

auc^. ^c^ benfe, mir bleiben nod) ein paar ^age Ijier in

^openijagen, natürlid^ mit 3lu^f(ug nad^ ^^reberidiSborg unb

^elfingör, unb bann nad^ ^ütlanb Ijinüber ; id) freue mid^

aufrid;tig, bie fdjöne 5:^bora mieberjufeljen , unb menn id;

ein 9)iann märe, fo oerliebte id^ mid; in fie."

^iinftetten lachte. „3)u roeifit nod) nid)t, raas id) tue."

„aSär' mir fd)on red^t. ®onn gibt e^ einen 3Bett=



OBfft iBrteft. 265

ftrett, unb bu foUft feigen, bann ijaW iä) anä) nocf) meine

£mfte."

„S)ai§ braud^ft bn mir nic^t erft 5u uerfidjern."

©0 yerlief benn aud^ bie Steife. Grüben in ^ütlanb

fuljren fie ben Simfjorb Ijinauf, h\§ ©d;lo§ 3lggerljuu^,

lüo fie brei ^age bei ber ^en^fc^en Familie oerblieben,

unb fehrten bann mit uielen Stationen unb fürjeren unb

längeren 3lufentf)alten in 9>iborg, "^-lengburg, Sliel, über

^omburg (ba^ it)nen nngemein gefiel) in bie ^eimat ^u-

xM — nirfjt bireft nad^ 33erlin in bie ^eitljftra^e , rooljl

aber oorl;er nad; i3o!)en=6remmen, mo man fic^ nun einer

roo^berbienten 9tuf)e l;ingeben loottte. %üx ^nnftetten

bebeutete ba^ nur wenige ^age, ba fein Urlaub abgelaufen

mar, ©ffi blieb aber nod^ eine äßod;e länger unb fprad^

e^ au§, erft jum britten Dftober, iljrem §od)5eit§tage,

mieber gu ijauio eintreffen 5U looUen.

2lnnie mar in ber Sanbluft präditig gebiel)en, unb

n)Q§ 9io^roitf)a geplant ^atte, baJ3 fie ber 9}iama in ©tiefet^

($en entgegenlaufen foKte, baS gelang aud; nofffommen.

SBrieft gab fid) aU särtlic^er ©ro^üater, marnte uor ju uiel

Siebe, nod; metjr oor gu uiel Strenge, unb mar in allem

ber alte, ©igentlic^ aber galt a\i feine 3i"i^'ttid)feit bod)

nur (Sffi, mit ber er fid; in feinem ©emüt immer befd^äf=

tigte, 5umeift au(^, wenn er mit feiner grau allein mar.

„2öie finbeft bu @ffi?"

„Sieb unb gut wie immer. 3Bir fönnen ©ott nid^t

genug banfen, eine fo lieben^roürbige ^oc^ter ju Ijaben.

Unb rcie banfbar fie für a(Ie!§ ift unb immer fo glüdlid^,

roieber unter unferm '^aä) ^u fein."

„^a," fagte 23rieft, „fie ^at oon biefer S^^ugenb meEir
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ali mir Heb ift. ©igentlic^ ift e§, aU loäre bieg t)ier

immer nod) i()re .^eimftätte. ©ie i)at bod) ben Wiann unb

ba§ 5iinb, unb ber 93iann ift ein ^umel, unb bog £inb

ift ein Gngel, aber babei tut fie aU roäre i3ü()en;6remmen

immer nod; bie ^auptfadje für fie, unb älcann unb £inb

fämen gegen ung beibe nid^t an. ©ie ift eine prä(^tige

Tochter, aber fie ift e§ mir 5U fel)r. Q§> cingftigt mid^ ein

biJ5d;en. Unb ift and) ungered^t gegen ^^tnftetten. Sßie

ftef)t eg benn eigentlid^ bamit?"

„^a, 33rieft, wa§> meinft bu?"

„yi\m, i<i} meine, roa» id^ meine, unb bu roei^t and)

v)a§. i^ft fie glüdli($? Ober ift ha hod) irgenb mag im

SBege? 3>on 2(nfang nn mar mir'g fo, al§ ob fie it)n

mef)r fc^ä^e al§ liebe. Unb ha§ ift in meinen älugen ein

fd^limm Sing. Siebe I;ält oud^ nid^t immer oor, aber

©c^ä^ung geroiB nid^t. ßigentlid) ärgern iid) bie SBeiber,

roenn fie roen fd^ä^en muffen; erft ärgern fie fid^, unb

bann langmeilen fid) fic^, unb 5ule|t ladfien fie."

„.^aft bu fo mag an bir felber erfaljren?"

„Saic mill id) nic^t fagen. '^a^^n ftanb i^ nid)t l)od)

genug in ber ©d)ä^ung. 9(ber fd^rauben mir ung nid;t

roeiter, Sutfe. ©age, wie ftef)t eiS?"

„i^a, Srieft, bu fommft immer auf biefe 3)inge jurüd.

3)a reicht ja fein bu^^eubmat, baß mir barüber gefprod^en

unb unfere 3)ieinungen aulgetaufdjt Ijaben, unb immer bift

bu mieber ba mit beinem 2lIIe»=miffen=rooiIen unb fragft

babei fo f(^redlid^ naio, also ob id^ in alle liefen fä^e.

2[öa§ t)aft bu nur für 3>orfte(Iungen oon einer jungen ^rau

unb ganj fpejiell oon beiner 2:od)ter? ©taubft bu, bafe

ba» alleg fo plan ba liegt? Ober ba^ id; ein Crafel bin

(id^ fann mid^ nid^t gleid^ auf ben 9?amen ber ^erfon

befinnen) ober baß id; bie 2Sal;rl;eit fofort flipp unb flar

in ben Rauben l)alte, menn mir (Sffi il;r ^erj au^gefc^üttet
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J)at? Ober \va§> man raentgften^ fo nennt. ®enn iüa§

^ei§t auSf(glitten? Saso @{gentltd)e Meibt bod; jurüd.

©te wirb fid) Ijüten, mtd^ in {I)re ©eljeimniffe etnsniueiljen.

Stu^erbent, i($ niet^ ni^t, non wem fie'^ ijat, fie ift . . .

ja, fie ift eine fel)r fd^Iane, fteine ^^erfon, unb biefe ©c^lau=

l^eit an i^r ift nin fo gefäf)rlid;er, roeil fie fo fe^r lieben§=

TOürbig ift."

„2l[fo ba§ gibft bu bod) gu . . . lieben^TOÜrbig. Unb

auä) gnt?"

„3Iuc^ gut. ®a§ tiei^t uoH ^erjenggttte. 2öie'§ fonft

ftef)t, ha bin id) mir bo(^ nidjt fidler; iä) glaube, fie t)at

einen ^uq, ben lieben ©Ott einen guten 9Jlann fein §u

laffen unb fid) ju tröften, er roerbe rootjl nic^t attj^u ftreng

mit il)r fein."

JJieinft bu?"

„^a, bag mein' id). Übrigen^ glaube id^, ba^ fid^

oieleS gebeffert §at. ^l)X (El)arafter ift roie er ift, aber bie

33erl)ältniffe liegen feit itirer Überfieblung um üiele§ günftiger,

unb fie leben fid) mel)r unb met)r ineinanber ein. ©ie

t)at mir fo rüa§ gefagt, unb wa§> mir und)tiger ift, iä) l)ah'

^§^ anä) beftätigt gefunben, mit 2lugen gefel)en."

„9^un, raajo fagte fie?"

„©ie fagte: 9)iama, c§ gel)t je^t beffer. ^nnftetten

toor immer ein üortreffIid)er 9)knn, fo einer, mie'g nid^t

üiele gibt, aber id^ tonnte nid)t red)t an if)n t)eran, er

I)atte fo ma§ ^rembe^. Unb fremb mar er aud) in feiner

3ärtUd)feit. i^a, bann am meiften ; e§ t)at Reiten gegeben,

too id^ mid^ baoor fürd)tete."

„i^enn' id), fenn' ic^."

„3Ba^ fott ba§ I)eiBen, Srieft? ©od id) mid^ ge=

fürchtet I)aben ober loiEft bu bic^ gefürd)tet t)oben? ^d^

finbe beibeg gleid^ läd^erlid^ . .
."

„S)u TOoUteft üon ©ffi erjagten."
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„9hin alfo, fie ßeftanb mir, bafs bieg @efül)I be^

^rembeu fie üerloffeu ijctbe, ma^ fie feljr glücflid^ mad^e.

^effin fei nid^t ber rechte ^la^ für fie geroefen, ha§> fpufige

iQau!o unb bie 9)?enfd)en ba, bie einen ^u fromm, bie

anbern 511 platt; aber feit il;rer Überfieblung nad; S3ertin

füt)Ie fie fi($ ganj an it)rem ^la^. ©r fei ber befte 9Jienfd^,

etroa§ ju alt für fie unb ju gut für fie, aber fie fei nun

über ben Serg. ©ie brandete biefen 3tu!§brud, ber mir

aUerbingg auffiel."

„9Sie fo? ®r ift nidjt ganj auf ber ^öf)e, id^ meine

ber 9Iu§brud. 2tber ..."

„©§ ftedt etroag bai)inter. Unb fie l^at mir ha^ oud^

anbeuten motten."

„9JZeinft bu?"

„^a, Srieft ; bu glaubft immer, fie tonne fein SBaffer

trüben. 3lber barin irrft bu. ©ie läfet fi($ gent treiben,

unb raenn bie SÖette gut ift, bann ift fie aud^ feiber gut.

^ampf unb SSiberftanb finb nid^t i[;re ^aä)^."

9togn)itE)a fam mit 2lnme, unb fo brad^ boä @e=

fpräd^ ah.

Sieg ©efpräc^ füfirten 33rieft unb ^rau an bemfelben

^age, wo ^nnftetten oon i^otjen^ßremmen naä) 33erlin f)in

abgereift mar, ©ffi auf menigfteng nod^ eine 2Bod^e 5urücf=

laffenb. ©r mu§te, ha'^ eg nid^tg Sc^önereg für fie gab,

aU fo forglog in einer meid;en Stimmung Ijinträumen ju

fönnen, immer freunblic^e SSortc gu l^ören unb bie 3]er=

fid)erung, mie liebengroürbig fie fei. ^a, ha§ mar bag,

mag if)r uor attem mot)l tat, unb fie geno^ eg auc^ bieg=:

mal roieber in ootten 3^8^" ""^ ^^f^ banfbarfte, tro^bem

iebe 3ß^'ftreuung feijlte; Sefuc^ fam feiten, meil eg feit

il^rer 'Verheiratung, roenigfteng für bie junge 2BeIt, an bem
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red)tcn 3ln5ie{)itng^pun!te gebra($, unb felbft bte ^sfarre

unb bie ©d;ule maren nid^t me{)r ba§, ioa§ fte nod) vov

^af)x itnb ^Tag geraefen roaren. Qnmal im ©d)ul{)aufe

ftanb allel fialb leer. S)te Spillinge Ijntten fic^ im ^rüE)=

jaiir an graei £ei}rer in ber 9?äl)e uou ©enttjin üer=

fieirotet, gro^e S)oppeIf)od)5eit mit ^-eftberid^t im „^tnjeiger

fürs ^auellanb", unb §ulba mar in griefad jur ^^ftege

einer alten ©rbtante, bie fid; übrigen^, mie getüöl;nlid) in

folc^en fallen, um fe^r oiel langlebiger ertt)ie§, aU 9Zie=

met;er§ angenommen fiatten. §u[ba fc^rieb aber tro^bem

immer ^ufriebene 33riefe, nii^t meil fie roirflid^ gufrieben

mar (im ©egenteil), fonbern roeil fie ben 93erba(^t nidjt

auffommen laffen mollte, baf3 e§ einem fo auggejeid^neten

2Befen anberS aU fetjr gut ergeljen fönne. 9iiemer)er, ein

f(^road;er 33ater, jeigte bie Sriefe mit ©tolj unb ^reube,

rcöljrenb ber ebenfalls gan^ in feinen ^öd^tern lebenbe

Sat)nfe fic^ f)erau§gered;net tjatte, ba^ beibe junge g-rauen

am felben ^age, unb jroar am 2Beit)nad)t§t)eiIigabenb, il)re

9iieberfunft fjalten mürben, ßffi lachte Ijerjlic^ unb brüdte

bem ©ro^oater in spe ^unäd^ft ben Söunfd^ auS, bei beiben

©nfeln gu ©eoatter gelaben gu merben, Iie§ bann aber bie

^amilientt)emata fallen unb ersäijite üon „5liöbenf)aon" unb

^elfingör, uom Simfiorb unb ©d;lo§ 9Igger()uu§, unb üor

attem oon Xijoxa oon ^enj, bie, mie fie nur fagen fönne,

„tt)pifc^ ffanbinaoifd^" geroefen fei, blauäugig, flac^fen unb

immer in einer roten ^lüfd^taille , wobei \\ä) ^aljnh oer=

flörte unb einmal über baS anbere fagte: „^a, fo finb

fie; rein germanifc^, oiel beutfd;er al§ bie ©eutfc^en."

3ln iljrem §od)jeit§tage , bem britten Dftober, moHte

@ffi mieber in 33erlin fein. 9iun mar e§ ber Slbenb

üorl^er, unb unter bem 3?orgeben, ba§ fie paden unb alle§

gitr Mdreife oorbereiten motte, ^atte fie fid; fd;on üer=

pltniSmä^ig früf) auf i^r ^^wtmer jurüdgejogen. @igentli(^
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lag \i)v aber nur baran, allein ju fein; fo gern fie plau=

berte, fo t)atte fie boc^ anä) Stunben, roo fie fic^ naö)

9tuf)e fefinte.

Sie oon iijr im Dberftod beroofinteu 3i^twier lagen

nad; beiii ©arten f)mau§ ; in bem fleineren fdjiief 9to:§raiti)a

unb Stnnie, btc ^ür nur angeleljnt, in beni größeren, baä

fie feI6er inne ^atte, ging fie auf unb ab; bie unteren

genfterflügel waren geöffnet, unb bie fleinen, töeiBen @arbinen

baufc^ten fic^ in bem ^u%t, ber ging, unb fielen bann

langfam über bie (Stui)UeI;ne, big ein neuer 3u9tt)inb !am

unb fie niieber frei mad)te. Sabei roor ^§> fo f)e(I, ba§

man bie Unterfd)riften unter ben über bem Sofa t)ängenben

unb in fc^male ©olbleiften eingerafjmten Silbern beutlii^

lefen fonnte: „S)er ©türm auf 2)üppel, (St^anje V", unb

baneben: „ilönig äÖiU;eIm unb @raf Sisomard auf ber

^öf)e oon ßipa". ©ffi fd^üttelte ben ^opf unb lädielte.

„SBenn iä) raieber t)ier bin, bitt' id) mir anbere ^öilber

a\i§>; iä) tann fo ma§ 5lriegerifd)e!3 nic^t leiben." Unb

nun fd)Io§ fie ba§ eine genfter unb fe^te fi(^ an ha^ anbere,

beffen glügel fie offen liefe. 2Bie tat iljr ha§ a\i^§ fo

moi)i. hieben bem £irc^turm ftanb ber aJionb unb roarf

fein £id)t auf ben Stafenpla^ mit ber ©onnenui)r unb ben

^eliotropbeeten. ä[[Ie§ f(^immerte filbern, unb neben ben

©c^attenftreifen lagen meifee Sic^tftreifen, fo loeife, aU läge

Seinraanb auf ber Sleid^e. 3ßeitert)in aber ftanben bie

tjofjen 9it)abarberftauben mieber, bie 'iMätter i)erbftlidj gelb,

unb fie mufete beso ^aa,^§> gebenfen, nun erft wenig über

§n)ei 9'il)re, mo fie f)ier mit ^ulba unb ben ^al)nh\<^m

SMbd^en gefpielt Ijatte. Unb bann mar fie, aU ber 33efu(^

fam, bie fleine Steintreppe neben ber 33anf t;inaufgeftiegen,

unb eine Stunbe fpäter mar fie Sraut.

Sie erl)ob fid^ unb ging auf bie 3:ür ju unb §orc^te;

iHoöiüittja fd;Iief fdjon unb 3(nnie auä).
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Unb mit einem 9}?ale, roäljreub fie ba5 Slinb fo uor

fid^ fiatte, traten ungerufen allerlei 33ilber au§ ben *tleffiner

2::agen mieber uor ii)re ©eele: ba§ Ianbrätlid)e §aug mit

feinem ©iebel unb bie ^eranba mit bem 33Ii(f auf bie

^lantage, unb fie fa§ im ©djaufelftut)! unb wiegte fic^;

unb nun trat (Srampag an fie Ijeran, um fie ju begrüben,

unb bann fam 3iogroitt)a mit bem i^inbe, unb fie nal)m e§

unb i)oh eg l)od) in bie ^ölje unb fü^te eS.

„Sa§ mar ber erfte Xao,; ha fing eg an." Unb
n)äf)renb fie bem nad;f)ing, uerlie^ fie ha§> 3tTnmer, brin

hk beiben fd;liefen, unb fe^te fid) mieber an ha^ offene

^enfter unb fat) in bie ftille 9cac^t IjinauS.

„^($ fann e^ nid^t log werben/' fogte fie. „Unb

xoa§ ha§> fd^limmfte ift unb mid; ganj irre mad^t an mir

felbft . .
."

^n biefem 3lugenblide fe|te bie ^urmutjr brüben ein,

unb ßffi jäijite bie ©daläge.

„^eljn . . . Unb morgen um biefe ©tunbe bin ic^ in

Serlin. Unb mir fpred^en bauon, ba^ unfer ^od;5eitgtag

fei, unb er fagt mir £iebe§ unb ^•reunblid^e'o unb üielleid;t

3ärtlid^eg. Unb id; fi|e babei unb i)öre ^§> unb \)ah^ bie

©c^ulb auf meiner ©eele."

Unb fie ftü^te ben £opt auf il;re ^anh unb ftarrte

oor fid^ ^in unb fd^mieg.

„Unb l)ai)t bie ©d)ulb auf meiner ©eete," roieberljolte

fie. „^a, ba Ijab' id^ fie. Slber laftet fie auf meiner

©eele? 9iein. Unb haä ift eg, warum idj uor mir felbft

erfc^red'e. 9Sag ba la\kt, haä ift etma^ ganj anbereg —
2Ingft, 3:;obe!cangft unb bie ewige j^urdl)t: e^ fommt boc^

am ®nbe nod^ an ben Xag. Unb bann au^er ber Stngft . .

.

©d^am. ^ä) fd^äme mic^. Stber wie id^ nic^t bie redete

9ieue l)ain, fo Ijab' id; anä) nid^t bie redete ©c^am. ^^
fd^äme mid^ blo^ oon wegen bem ewigen Sug unb S^rug

;



272 • ®ftt <3ri£|i.

immer mar e^ mein ©tolj, ba^ id) nid;t lügen fönne unb

aiiä) niä)t ju lügen braud;e, lügen ift fo gemein, nnb nun

'i)ahz iö) bod) immer lügen muffen, üor iljm unb uor aller

SBelt, im grof3en unb im fleinen, unb 3iummfd)üttel Ijat

eä gemerft unb t)at bie 3ld)feln ge^udt, unb mer mei^ roa§

er von mir benft, jebenfalll nic^t bag befte. ^a, 2tngft

quält mid) unb baju ©d^am über mein Sügenfpiel. 2tber

©d;am über meine (Sd;ulb, bie i)ah' iä) nid^t ober boc^

nid;t fo red^t ober bod^ nic^t genug, unb ba^ bringt mid^

um, ba^ id) [ie nid)t Ijabe. SBenn aUe 3Beiber fo finb,

bann ift e§ fd;redlid^, unb menn fie nid^t fo finb, mie id^

l^offe, bann fteljt e§ fd^led^t um mic^, bann ift etroag ni(^t

in Drbnung in meiner ©eele, bann fel)lt mir ba^ richtige

©efül;l. Unb ha§ i)at mir ber alte Diiemeijer in feinen

guten ^agen nodj, aU id) nod^ ein l)albe§ £inb mar,

mal gefagt: auf ein ridjtigeg ©efüljl, barauf fäme e^

on, unb menn num bag i)ah^, bann fönne einem ba^

fd^limmfte nid;t poffieren, unb menn man e^ ni(^t l)abe,

bann fei man in einer eroigen ©efaljr, unb ha§>, roa§

man ben Teufel nenne, ha§> Ijabe bann eine fidlere älfad^t

über ung. Um ©ottel Sarml)eräigfeit roillen, ftel)t el fo

mit mir."

Unb fie legte ben ^opf in il)re 3lrme unb roeinte

bitterlich-

3llg fie fid) mieber aufrid^tete, mar fie ruljiger ge=

roorben unb fal) mieber in ben ©arten Ijinauso. 2llleg mar

fo ftill, unb ein leifer, feiner Ston, mie roenn eio regnete,

traf üon ben Platanen l)er il;r Dljr.

©0 üerging eine Söeile. herüber oon ber ©orfftrafee

flang ein ©eplärr: ber alte 3tad)tmäd}ter ilulide rief bie

©tunben ah, unb al§> er jule^t fd^roieg, oernalim fie oon

ferntjer 'i)a§> Staffeln be§ 3wge§, ber, auf eine Ijalbe 9)leile

Entfernung, an §ol)en=6remmen worüber ful)r. S)ann
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tourbe ber £ärm lieber fd^roäd^er, enblid; erftarb er ganj,

unb nur ber a)ionb[d;ein Incj nod) auf bem ©ro^plo^, unb

nur auf bie Platanen rauf(^te e§ nad^ tüte oor tt)ie leifer

Stegen nteber.

316er e^ wax nur 9iad)tluft, bie ging.

26. gfontone, ©efatnmelte 2Berfe. IX. 18
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2lin anbern 2lbenb mar @ffi toieber in Scrtin, unb

^nnftetten empfing fie am 33al)nljof, mit i^m dioUo, ber,

aU fie plaubernb bnrd) ben Tiergarten l;infu§ren, nebenljer

trabte.

„^(j^ badete fd^on, bu roürbeft nid^t 9Bort fialten."

„2tber ©eert, ic^ werbe bod^ 2Bort t;alten, bag ift

hoä) ha§ erfte."

„©age ba§ nid^t. ^mmer 3Bort Ijalten ift fetjr oiel.

Unb mitunter !ann man aud^ nid^t. 2)en!e bod^ jurücE.

^d^ erwartete bic^ bamal§ in Jlefftn, aU bu bie 2Bot)nung

mieteteft, unb raer nid^t fam, mar @ffi."

„^a, ba§ mar ma^ anbere^."

oie mod^te nic^t fagen „id) mar fronf," unb ^nnftetten

prte barüber l;in. @r l^atte feinen ilopf auä) üoU anberer

Singe, bie fid^ auf fein 3lmt unb feine gefeUfd^aftlidfie

©tettung belogen, „ßigentlid^, ©ffi, fängt unfer berliner

Seben nun erft an. 311^ mir im 3lpril ^ier einbogen,

bamal§ ging e0 mit ber ©oifon auf bie Steige, faum norf;

ha^ mir unfere ^efud)e madjen fonnten, unb SBüßer^borf,

ber einjige, bem mir nä^er ftanben — nun, ber ift leiber

Qunggefelle. 33on ^uni an fdöläft bann atte§ ein, unb

bie t)eruntergelaffenen 9iouIeau^ uerfünben einem fi^on auf

t)unbert ©c^ritt ,2lIIei§ auegeftogen' ; ob matjx ober nid^t,

mac^t feinen Unterfd;ieb ... ^a, ma§' blieb ba nod^?

3)ial mit Söetter 33rieft fpred)en, mal bei Ritter effen, ba§
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ift fein ric^tige^ ^Berliner Seben. 2tber nun foü e^ anberl

roerben. ^d^ Ijaht mir bie 9iamen aller State notiert, bie

nod^ mobil genug finb, um ein §aug ju machen. Unb

mir woHen e^ a\iä), motten ttU(^ ein §au^ mad^en, unb

menn ber SBinter bann ba ift, bann [ott es! im ganzen

9Jiinifterium tieifeen: ,^o, bie üeben^roürbigfte ^xan, bie

mir je^t (;aben, ba§ ift bod^ bie §rau oon ^nuftetten'."

„3td), ©eert, ic^ fenne bid^ ja gar nid;t mieber, bu

fprid^ft ja mie ein ©ourmacfjer."

„@ä ift unfer .^od^jeit^tag, unb ba mu^t bu mir f(^on

roa§ 5u gute tjalten."

Snnftetten mar ernftljaft gemittt, auf ha§ ftiÜe £e6en,

bail er in feiner lanbrätlictjen Stettung gefütjrt, ein gefett=

fdjaftlic^ angeregtereiS folgen ju laffen, um feinet= unb

nod^ metjr um ©ffisl mitten ; e§ lie^ fid^ aber anfangt nur

fd^madj unb uereinjelt bamit an, bie redete ^tit mar nod)

nid;t getommen, unb baso befte, mai§ man junädjft oon bem

neuen Seben tiatte, mar genau fo mie mäijrenb beg 5urüd=

liegenben ^atbjat)re§, ein Seben im .^aufe. SBütter^borf

fam oft, aud) ä^etter Srieft, unb maren bie ha, fo fd)idte

man ju ©i§idi§ l^inauf, einem jungen ©^epaare, haä über

iljuen motjnte. ©igidi felbft mar Sanb geriett^rat, feine finge,

aufgemedte §rau ein g-räulein oon Sd;mettau. SOtitunter

mürbe mufiäiert, furje ^tit fogar ein Sßtjift oerfuc^t ; man
gab eg aber mieber auf, meil man fanb, ba§ eine ^lauberei

gemütli(^er märe, ©i^idi^ Ijatten bi§ oor t'urjem in einer

oberfdjiefifdjen Stabt gelebt, unb äBütterioborf mar fogar,

freilidj oor einer 9?eit)e non 3^1)1-'^" f(^)i^»r i" ^^n üer=

fc^iebenften fleinen 9teftern ber ^rooin^ ^^sofen geroefen,

meSljalb er benn auc^ ben befannten ©pottoer^:
18*
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©dfirimm

Sft fd^Iimm,

SRocjafen

3um JRafen,

2l5er inef)' bir nadf) ©amter

iserbammter —
mit ebenfooiel ©mpljafe wie 'l^orliebe ju zitieren pflegte.

^Rientanb erJjeiterte fid) babei nieljr al§ G'tfi, tüa§ bonn

meiften^ Iseranlaffimg würbe, fleinftäbtif(i)e ©efd^i^teu in

^üUe unb glitte folgen gu laffen. 2tud) i^effin mit ©ieS-

Ijübler unb ber 3::rippeQi, mit Cberförfter 9iing unb Sibonie

©rüfenabb — tarn bann rool)! an bie 9{eif)e, wobei fid)

^nnftetten, roenn er guter fiaune mar, nid^t leii^t genug

tun tonnte, „^a," fo t)ie^ e!§ bann mo()I, „unfer gute§

^effin! 2)a§ mu^ \<S) §ugeben, e§ mar eigentlich reid^ an

giguren, obenan GrampasS, 9)tajor Grampaso, ganj 33eau

unb ijalber 33arbaroffa, ben meine grau, idj roeiß nic^t,

fott id) jagen unbegreifUdier:: ober begreiflidjermeife , ftarf

in Slffeftion genommen Ijatte ..." — „Sagen mir be^

greiflidjermeife," roarf 9Bütter§borf ein, „benn ic^ neunte

an, ba^ er 9teffourcenoorftanb mar unb 5lomöbie fpielte,

ßiebijaber unb 33onüti)ant^. Unb oielleidjt nod) meljr,

üieUeid)t mar er audj ein STenor." ^nnftetten beftätigte

ha§ eine roie ba§ anbere, unb ßffi fud^te lad^enb barauf

einjuge^en, aber e!o gelang ttjr nur mit 3ln[trengung, unb

menn bann bie ©äfte gingen unb ^^^^ft^tten fid^ in fein

3immer ^urüdsog, um noc^ einen ©to§ 9(ftcn abguarbeiten,

fo füljlte fie fid; immer aufg neue non ben alten )8oV'

ftettungen gequält, unb e^ mar it)r gu ©inn, ai§ ob iijr

ein ©(Ratten nad^ginge.

©old^e 53eängftigungen blieben it)r aud;. 2lber fie

famen boc^ feltener unb fc^mäc^er, roaio bei ber 2Irt, mie

fid) iljr Seben geftaltete, nid)t munberneljmen fonnte.

®ie Siebe, mit ber iljr nic^t nur Qnnftetten, fonbern aud)
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fernerftel^enbe ^erfonen bei]ec]neteu, unb nid)t sunt tüenigften

bie imnal) äärtlid^e ^reimbfdjaft, bie bie IDtinifteriu , eine

felbft no($ junge '^xau, für fie an bent 5Cag legte — att

ha§ Ite§ bte ©orgen unb iÜngfte surüdliegenber 3:^age \i<S)

iuenigften§ minbern, unb aU ein jraeiteg ^oljr m§> £anb

gegangen max unb bie .^aifertn, bei ©elegenf;eit einer neuen

Stiftung, bie „^rau ©et)eimrätin" mit au§geron()It unb

in bie ^al)i ber ®t)renbamen eingereiht, ber alte Kaifer

2BiIt)elm aber auf bem ^ofball gnäbige, (julbnolle 2Borte

an bie fdjöne junge ^rau, „non ber er fd)on gei)ört fjabe",

gerid;tet f)atte, ba fiel e§ aQmäljlid) non if)r ah. (S^ war

einmal geroefen, aber meit roeit meg, mie auf einem anbern

@tern, unb alleS (öfte fid^ mie ein 9iebelbilb unb rourbe

^raum.

Sie ^o{)en = ßremmener famen bann unb mann auf

33efud) unb freuten fid) be!§ &[üd2 ber ilinber, 9tnnie

muä)^ tieran — „fc^ön mie bie ©ro^mutter," fagte ber

alte 33rieft — unb roenn e^ an bem flaren ^^immel eine

SBoIfe gab, fo mar eg bie, ba^ e^o, mie man nun beinalje

annetjmen mu^te, bei Jllein = 3tnnie fein -J^emenben Ijaben

raerbe
;
^au!c ^nnftetten (benn t§ gab nid;t einmal 3^amen§=

üettern) ftanb alfo mutmafsüc^ auf bem 3tu§fterbeetat.

33rieft, ber ben ^ortbeftanb anberer j^-amilien obent)in be=

Ijanbelte, raeil er eigentlid) nur on bie Srieft^ glaubte,

fdjerjte mitunter barüber unb fagte: „^a, ^nnftetten, menn

hü§> fo weiter ge^t, fo mirb ^Jlnnie feiner ^zit tooI)1 einen

33anfier heiraten (Ijoffentlid) einen d)riftlidjen, menn'g beren

no($ gibt) unb mit 9iüdfid;t auf ha^ alte freitjerrlic^e

@ef(|led^t ber ^nnftetten mirb bann ©eine 9)iajeftät 3(nnieg

Haute tinance - ^inber unter bem 9Iamen ,üon ber 3nn=

ftetten' im ©otljaifc^en ilalenber, ober ma§ meniger wichtig

ift, in ber preufjifc^en @efd)id)te fortleben loffen" — 'än^»:

fütjrungen, bie oon ^nnftetten felbft immer mit einer
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fleincn 33erlegenl)e{t, t)on %xan üon 33rieft mit 3trf)fel5U(fen,

üoii (Sffi bageßen mit §eiterfeit aufgenommen mürben.

S)enn fo abelsftolj fie mar, [o mar fie'S bod) nur für if)re

^icrfon, unb ein eleganter unb roelterfal)rener unb nor

aÜem fel)r, fel)r reidier 33anfierfd^roiegerfof)n märe buri^au^

nid^t gegen iljre 2;i>ünfcf)e gemefen.

^a, ßffi nal)m bie ©rbfolgefrage leidjt, mie junge,

retjenbe j^rauen ba§ tun; a{§> aber eine lange, lange ^ät
— fie maren fd)on im fiebenten !^al)xt in iljrer neuen

©tettung — oergangen mar, rourbe ber alte Slummfc^üttel,

ber auf bem ©ebiete ber ©ijnäfologie nid)t gan5 oljne 9iuf

mar, burd^ ^^rau non trieft bod) fcblie^lid^ ju State ge=

sogen. @r nerorbnete <Bä)waiba<i). äßeil aber (Sffi feit

le^tem SBinter auc^ an fatarrf)alif(^en 3lffeftionen litt unb

ein paarmal fogar auf Sunge l)in bel)ord)t roorben mar,

fo l)ie§ e§ abfd)lie§enb : „3Ilfo 5unäd)ft (Bä)xvalhaä), meine

©näbigfte, fagen mir brei SÖod^en unb bann ebenfo lange

©mg. Sei ber ©mfer ^ur !ann aber ber ©eljeimrat 5U=

gegen fein. Gebeutet mitl)in alle^ in allem brei SBodjen

Trennung. 9JJeljr fann ic^ für ©ie nid)t tun, lieber Q^n^

ftetten."

2)amit mar man benn aud) einoerftanben , unb gUiar

follte (Sffi, ba^in ging ein meiterer 33efd)lufe, bie 9ieife

mit einer ©etjeimrätin ^^^^^^^i-' oufammeu mad)en, mie

33rieft fagte „jum ©c^u^e biefer le^teren," morin er nidjt

gan§ unredit l)atte, ba bie ^roidtx, tro| guter oiergig,

eine^ ©d)u^e§ erl)eblid) bebürftiger mar al§ ©ffi. ^nn=

ftetten, ber mieber oiel mit ä^ertretung §u tun l;atte, be=

!lagte, bafe er, t)on ©d)malbad) gar nid;t gu reben, mal)r=

fdieinlic^ auc^ auf gemeiufdjaftlid^e 3:'age in ©m§ rcerbe

Deräid)ten muffen. ^Tu übrigen mürbe ber 24. 3""^

(^obanni»tag) aliS Slbreifetag feftgefe^t, unb 9to§mitl)a
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l)alf ber gnäbigen ^rau beim ^aden unb 2Iuffd)reiben

ber 3Säfd)e. @ffi t)atte noä) immer bie alte Siebe für fie,

roar hoä) dlo§:mit^a bie einjige, mit ber fie t)on nlt bem

3urü(Jliegenben, üon lleffin imb ©rampa^, üon bem 6t)inefen

unb 5lapitän ^l;omfen0 9iirfjte frei unb unbefangen reben

!onnte.

„©age, dloBw\t'i)a, bu bift ho6) eigentlich fatE)oIif(^.

@ef)ft bu benn nie gur 58eid^te?"

„SfJein."

„9Barum nid^t?"

„^ä) bin früiier gegangen. 2lber ba§ richtige l^ab'

id^ bod) ntd^t gefagt."

„®a§ ift fefir unred^t. ®ann freilid^ fann e0 nid^t

Reifen."

„3I(j^, gnäbigfte ?^rau, bei mir im 2)orfe machten e^

atte fo. Unb meldte maren, bie fieberten bIo§."

„^aft bu benn nie empfunben, ba^ e§ ein ©lud

ift, raenn mon etroa^ auf ber ©eele f)at, ba^ e§ runter

fann?"

„??ein, gnäbigfte ^rau. 2lngft \)ahe iö) mot)t gel^abt,

ai§> mein SSater bamalio mit bem glüf)enben ©ifen auf mid)

Io§ !am; jo, ba§ mar eine gro^e ^urd^t, aber weiter mar

e^ nichts."

„mä)t vox ©Ott?"

„9Zid^t fo rei^t, gnäbigfte ^rau. SSenn man fid^ not

feinem 3Soter fo für(^tet, roie id^ mid^ gefürd^tet t)aht,

bann fürd)tet man fic^ nid^t fo fet)r cor ©Ott. ^ä) 'i)dbt

blo^ immer gebadet, ber liebe ©Ott fei gut unb merbe mir

armen 3ßurm fd^on l)elfen."

©ffi Iäd)elte unb brad) ah unb fanb e§ aud^ natür=

lid^, ba^ bie arme 9io§n)itt)a fo fprad^, mie fie fprad^.

©ie fagte aber bod^: „SBei^t bu, ?fto§rü\ti)a , menn iö)
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roteberfomme, muffen roir bod^ mal ernftlic^ bruber rcben.

©^ mar hoä) eicjentlic^ eine gro^e ©ünbe."

„2)a5 mit bem 5^iube, unb boB e^ i)erf)ungert ift?

^a, gnäbigfte ^rau, bai§ mar e^. Slber id^ mar e0 ja

nic^t, boio waren ja bte anberen . . . Unb bann ift e§

aud^ fd^on fo fet)r lange tjer."
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roar nun frfjon in bte fünfte SBocfie fort unb

f(^rteb glüdlidje, beinafje übermütit3e Briefe, naiiientlid)

feit i^rem (Eintreffen in (Siu^o, nio man boc^ unter 93ienfc^en

fei, ^a§> i)ei§t unter SJcännern, uon benen fid) in 'B'^malhaä)

nur auicna^m^roeife iua§ gejeigt i)ahii. @ef)eimrätin 3roider,

i{)re Steifegefä^irtin, E;abe freilid^ bie ^rage naä) bem ^ur=

gemäßen biefer ^ntat aufgeiuorfen unb fic^ nuf§ ent=

fd^iebenfte bagegen au!ogefpro(^en, atteS natürlich mit einem

©efic^t^auSbrude, ber fo jiemUd^ ba§ ©egenteil üerfid)ert

^aht] bie ^wider fei rei^enb, etroa§ frei, raaljrfc^einlid)

fogar mit einer ä>ergangeid)eit , aber f)öd}ft amüfant, unb

man !önne uiel, fe^r üiel uon if)r lernen ; nie ^ab^ fie fic^,

tro| itjrer fünfunb^roansig, fo al^ Jlinb gefüf)It, wie nad^

ber Sefanntfdjaft mit biefer ®ame. Sabei fei fie fo

belefen, aii<^ in frember Siterotur, unb al^ fie, (Sffi,

beifpiel^toeife neulid; oon 9kna gefpro($en unb babei ge=

fragt i)aht, „ob z§> benn roirflid^ fo fd;redlid) fei," IjabQ

bie S^^^cfß^ geantwortet : „3l(^, meine liebe Saronin, mal

f)eiBt fd)redlic^'? ®a gibt e^3 nod) ganj anbereS?" „©ie

fd^ien mic^ auc^," fo fd^to^ ©ffi itjren 33rief, „mit biefem

,anberen' befannt machen ju moUen. ^ä) ijahe e§ aber

abgelefint, roeil ic^ roei^, ba^ ®u bie Unfitte unferer 36it

auiS biefem unb äfjnlid^en I)er(eiteft, unb rool)l mit 9ied^t.

Seid^t ift e» mir aber nid^t geraorben. ©ap fommt nod^.



282 ®fft iSrlefi.

ba^ (SmS in einem ^effel liegt. 2ßir leiben Ijier au^er;

orbentlid) unter ber §i^e."

^nnftetten §atte biefen legten 33rief mit geteilten

©mpfinbungen gelefen, etma^ eri)eitert, aber borf; aixd) ein

wenig mißmutig. Sie ^miätx wax feine ^rau für @ffi,

ber nun einmal ein ^na^ inneroof)nte, fid; nac^ linfs f)in

treiben ju laffen ; er gab e§ aber auf, irgenb ma§ in biefem

(Sinne §u f(^reiben, einmal meil er fie nid^t nerftimmen

TOoüte, meljr nod), meil er fid^ fagte, ba^ e§ boc^ nid^t§

f)elfen mürbe. 3!)abei faf) er ber dlüdhiix feiner ^-rau

mit Set;nfu(^t entgegen unb beflagte beg Sienfte« nid^t

blo^ „immer gIeid^gefte[lte",fonbern je^t^mo jeber9JtinifteriaI=

rat fort mar ober fort raottte, leiber anä) auf 3)oppe(:

ftunben gefteHte Utjr.

^a, ;3""ftetten fefinte fid^ nad^ Unterbrechung oon

3Irbeit unb ©infamfeit, unb üermanbte ©efü^Ie f)egte man

brausen in ber B.M)t, roo 3tnnie, roenn bie (Sci;ulftunben

hinter if;r lagen, ifire ^^xt am liebften oerbradfjte, maB

inforaeit gang natürlich mar, aU dio§nntl)a unb ^otjanna

nid^t nur ba§ fleine y^räulein in gleicf^em 9)ia^e liebten,

fonbern and) untereinanber nad) mie oor auf bem beften

^u^e ftanben. 2)iefe ^reunbfcfiaft ber beiben 93iäbcf)en mar

ein Sieblingggefpräd; smifdien ben oerfi^iebenen ^-reunben

be^ §aufe§, unb Sanbgeridjtiorat ©igidi fagte bann roof;I

3u 25>üIIer§borf : „^c^ fefje barin nur eine neue SSeftätigung

be§ alten äßeislljeitefale^ : ,^a^t fette Seute um mid^

fein' ; Gäfar mar eben ein 9}ienfd^enfenner unb mu^te, ba^

S^inge, mie 33el)agli(^feit unb Umgänglid^feit, eigentlid^ nur

beim ©mbonpoint finb." 35on einem foId)en ließ fid; benn

nun bei beiben 9)täbd;en aud) mirflid) fprec^en, nur mit

bem Unterfd^iebe, ba^ ha§> in biefem ^yalle nidjt gut ju

umgeljenbe grembmort bei 9to!§roitf)a fd^on ftarf eine 33e=

fdjönigung, bei Qoljanna bagegen einfad^ bie jutreffenbe
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33eäeid)nung war. S)iefe le^tere bitrfte iiiou tiämüd) ni^t

eigentlid) forpulent uetmen, fie max nur prall unb braß

unb fni) jeberjeit mit einer eigenen, i(}r übrigen^ burd)aul

Üeibenben ©iegermiene gernblinig unb blauäugig über il)re

9?ormaIbüfte fort. 3>on Haltung unb 2lnftanb getragen,

lebte fie gang in beni ^od^gefül)!, bie Wienerin eines guten

Kaufes ju fein, niobei fie baS Ü6erIegent)eit§beuiuBtfein

über bie £)alb bäuerifd) gebliebene S^oSiöitlja in einem fo

ljoI;en 9}ia^e IjatU, baf3 fie, Wivi gelegentlid) üorfani, bie

momentan beuorgugte ©tellung biefer nur belä(^elte. 3)iefe

Seüoräugung, — nun ja, menn'io bann mal fo fein follte,

war eine fleine liebenSmürbige ©onberbarfeit ber gnäbigen

^rau, bie man ber guten, alten S^oSuiittja mit i£)rer emigen

@ef(^ic^te „üon bem Spater mit ber glüljenben ©ifenftange"

fd^on gönnen fonnte. „SBenn man fid^ beffer tjält, fo !ann

bergleidjen nidjt norfommen." Sa§ aQe§ backte fie, fprac^'S

aber nidjt au;*. (B§ mar eben ein freunblid)e!§ 9)iiteinanber=

leben. 9Bag aber mo^I gang befonberS für j^rieben unb

gutes ©inoerneljmen forgte, baS mar ber Umftanb, ba§

man fid), nad) einem füllen Übereinfommen, in bie S3e=

l)anblung unb faft anö) ©rgieljung 3InnieS geteilt ^atte.

S^oSmitlja Ijatte baS poetifd^e Departement, bie 9,1iärd)en=

unb @efd)id)tenerääl)hing, ^oljanna bagegen baS beS 3tn=

ftanbS, eine ^^eilung, bie t)üben unb brüben fo feft ge=

TOurjelt ftanb, ba§ J^ompetenjfonflifte faum oorfamen, mobei

ber (El;arafter 2lnnieS, bie eine gang entfd)iebene Steigung

l)atte, ba§ oometime ^^röulein gu betonen, aUerbingS mitljulf,

eine 5KoIIe, bei ber fie feine beffere Selirerin als 3oI)anna

traben tonnte.

9cod) einmal alfo: 33eibe 9J?äb($en raaren gleic^mertig

in Winnies 3(ugen. ^n biefen Xaa,^n aber mo man fic^

auf bie diüdklix ©ffiS oorbereitete , mar 9toSmitt)a ber

Dftiralin mal mieber um einen ^aS oorauS, meil il)r, imb
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jioar a{§ etioni xl)x 3wftänb{ge!§ , bie ganse 33egrüRung§;

nngelegenljeit sugefallen roar. ^iefe 33egrüBung jerfiel in

jroei .§auptteile: ©irlanbe mit ^tranj unb bann, ah-

fd)Ite^enb, ©ebic^toortrag. Kranj unb ©irlanbe — nai^bem

man über „W." ober „E. v.J." eine ßß^tlang gefd)mnnft

— f)atte jule^t feine fonberlii^en ©d^mierigfeiten gemadjt

(„W.", in5Isergi§meinnid)t gef(o(^ten, mar beuorjugt morben),

aber befto größere ä>erlegent)eit fdiien bie ©ebiditfrage

!)eraufbefd;tr)ören §u foHen unb märe üielleid^t ganj un^

beglid)en geblieben, menn 9^o§n)iti)a nic^t ben 9Jtut ge!)abt

bätte, ben uon einer ©eridjt^fiiumg l)eimfef)renben 2anb=^

gerid^t»rat auf ber ^roeiten treppe ju ftetten unb iE)m mit

einem auf einen „3Ser§" gerichteten 3lnfinnen mutig ent=

gegengutreten. (^isicfi, ein fet)r gütiger ^err, Ijatte fofort

alle^ oerfprod^en, unb nod^ am felben ©pätnadimittage

mar feiteu'c feiner ^öä)m ber geroünf(^te 33er§ unb jwar

folgenben ^nf)alt^5 abgegeben worben:

2Ratna, rcii- erroarten hid) lange fd^oii,

Surc^ 2Bocf)en unb 2;age unb Stunben,

^Jlun grüfeen luir bic^ von Jylur unb 33aIfon

Unb ijabax Äränje geiüunben.

3l\in lad)t 5ßapa doE g^reubigfeit,

2)enn bie gattin* unb mutterlofe Qdt

3ft enbltc^ von tfim genommen,

Unb 9?o§iriitlört ^o.d)t unb ^o^'^""'^ ^^5"'

Unb 2Innie fprtngt au§ i[}rem Sc^uf)

Unb ruft: loillfonimen, ivtUfommen.

@g oerfte{)t ficiö oon felbft, baß bie ©tropfe nodj an

bemfelben Stbenb au^roenbig gelernt, aber bodj neben£)er

aud^ auf üjre ©djönlieit, bejiebung^raeife 9^id)t=©d;önf)eit

fritifd) geprüft roorben mar. ^a§ 33etonen non ©attin

unb 9Jiutter, fo tjatte fid) ^o{)anna geäußert, erf($eine 5u=

näd^ft freiließ in ber Orbnung ; aber ^§ läge bod) aud^

etraajo barin, mal Stnfto^ erregen fönne, unb fie perfönlic^
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Tüürbe fid; al§> „ßattin imb Sütutter" baburd) ücrletU füfilen.

2tnuie, burd; biefe 33enierfunt3 einigermaßen geöngftigt, üer=

fprad^, ha§ ©ebit^t am anbern ^age ber 5lla[fenlef)rerin

rorlegen ju rooßen unb !am mit bem 33emerfen gurüd:

„SDag j^ränlein fei mit , (Gattin nnb 9Jiutter' burd^auiS ein:=

üerftanben, aber befto mel;r gegen ,9io^n)itl;a unb ^oi)anna'

gemefen," — morauf 9to§nritlja erflärt Ijatte: „®a§^räulein

fei eine bumme@on§; baS fäme baüon, menn man §uoie[

gelernt '{)ahi."

(B§ mar an einem SJtittmoc^, baß bie 9[Räbd)en unb

3lnme ba» üorftefjenbe ©efpräd) gefül^rt unb ben ©treit

um bie Bemängelte ^^\k beigelegt t)atten. 2lm anbern

SJlorgen — ein erwarteter 58rief @ffi§ I)atte noä) ben mut=

maßlid^ erft in ben ©d)Iu|3 ber näd^ften 9Bod^e faßenben

Slnfunft^tag feftjuftetten -- ging ^nnftetten auf ba^ aJHnifte=

rium. ^e|t mar 9)Httag Ijeran, bie ©c^ule au§, unb oI§

3lnnie, iljre 9Jiappe auf bem 5Hüden, eben nom 5lanal Ijer

auf bie Äeitljftraße äufdjritt, traf fie 9?ogroitf)a üor üjrer

2Bol)nung.

„3^un laß fei)en," fagte 3lnnie, „raer am et)eften oon

un§ bie 2::reppe Ijerauffommt." 3fio§mitl)a moEte oon biefem

Söettlauf nid)ti§ miffeu, aber Slnnie jagte ooran, geriet, oben

angefommen, in^ ©tolpern unb fiel babei fo unglüdlidj,

baß fie mit ber ©tirn auf ben bid)t an ber S^reppe be;

finblid)en 3lb!ra^er auffd)lug unb ftarf blutete. Sfo^mitlja,

mütieüott nac^feudjenb, riß fe^t bie Sllingel, unb al^ ;3ol)'^i^"ß

ba§ etraag oerängftigte ^linb Ijineingetragen Ijatte, berat=

fd)lagte man, mag nun moljl gu mad^en fei. „2öir moHen

nad^ bem ®o!tor fd}i(fen, . . . mir moHen nac^ bem

gnäbigen ^errn fdjiden . . . beg ^ortier^ £ene muß ja

je^t aud^ au!§ ber Sd;ule loieber ba fein." ©;§ lourbe
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aber a{k§> roieber uermorfen, raeil e§ ju lange bauere, man

muffe gleid; mag tun, unb fo pacfte man benn ba^ 5linb

auf^ ©ofa unb begann, mit !altem 2Öaffer ju füf)(en.

2ine§ ging aud^ gut, fo ba^ man fic^ 5U beruf)igen begann.

„Unb nun rooden mir fie uerbinben," fagte fd)lie§tid;

9^ograit{)a. „So mufe ja nod) bie lange 33inbe fein, bie

bie gnäbige ^rau testen SSinter gufd^nitt, al§ fie fid) auf

bem Gife ben ^-u^ oerfnidt tjatte . .
." „^reilidj, freiließ,"

fagte 3o^ö^"fi/ >M'^^ ^0 ^i^ Sinbe t)ernet)men? . . .

9tid)tig, ba fäHt mir ein, bie liegt im 9täf)tifd). ßr mirb

woiji ju fein, aber ba^ (S(^Io§ ift Spielerei; Idolen Sie nur

t)a§> ©temmeifen, D^oSroittja, roir rooUen ben 2)edet auf=

brechen." Unb nun wuchteten fie anä) rairfli(^ ben 3)edel

ab unb begannen, in ben gäi^ern uniljersuframen, oben

unb unten, bie äufammengeroHte Sinbe febod^ moUte fid;

nii^t finben laffen. „^d; roeiß aber bod^, ba^ idj fie ge=

fe^n ^ab^," fagte 9io§nnt^a, unb roäljrenb fie l)aib ärger=

lid) immer meiter fud^te, flog alle§, ma§> i(;r babei ju

.^änben !am, auf ba§ breite ^^enfterbrett : 9?ä^3eug, 9iabel=

fiffen, Dioden mit 3ii5ii'^'t ^ii^b Seibe, fleine oertrodnete

S^eildjenfträu^dien, ilarten, 33illett^, jule^t ein fleine^

^onoolut üon 33riefen, ba» unter bem britten ©infa^ ge=

legen t)atte, gan5 unten, mit einem roten Seibenfaben um^

roidelt. 3tber bie 33inbe tjatte man nod) immer nic^t.

^n biefem 2lugenblide trat Qnnftetten ein.

„©Ott," fagte iHo§ioitl)a unb ftellte fic^ erfdiredt neben

bo^ £inb. „Q§> ift nic^t^, gnäbiger ^err; Winnie ift auf

ha§> ^ra^eifen gefallen . . . ©Ott, roa§ wirb bie gnäbige

^rau fagen. Unb boc^ ift e» ein ©lud, ba^ fie nid^t mit

babei mar."

^nnftetten f)atte mittlermeile bie oorläufig aufgelegte

^ompreffe fortgenommen unb fal;, ba^ e§ ein tiefer 9iif3,

fonft aber ungefäljrlid; mar. „@^ ift nic^t fc^limm," fagte
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er; „tro^bem, 9io§n)itl;a, luir muffen fetjeu, ba^ Siumm;

fd^üttel !oTumt. ßeue fanu ja gelten, bie unrb je^t 3^it

l^aben. 9t6er raa^ in aller 3BeIt ift beim bu-l ha mit bem

mfitifdf)?"

Uub mm erjQ^^Ite 9^0)on)itt)a, loie fie naä) ber gerollten

33inbe gefnd^t t)ätten; ober fie wott' e^ nun aufgeben unb

lieber eine neue ^eimuanb fd)neiben.

^nnftetten tüar einuerftanben unb fe|te fic^, aU balb

banad^ beibe 3}iäbi^en bai3 3^"^^^^^!^ üerlaffen Ijatten, ju

bem ^inbe. „SDu bift fo roilb, 3tnnie, ba§ Ijaft bu üon

ber 9}iama. 3"iwer mie ein SBirbelminb. 2tber babei

!ommt nid)t^ f)erau^ ober ()öd)ften§ fo ma§>." Unb er

roieiS auf bie 9Bunbe unb gab il;r einen ^n^. „Su b^ft

aber nidjt gemeint, ba§ ift brau, unb barum miß id) bir

bie 2BiIbbeit üer^eitjen ... ^d) ben!e, ber 2)oftor roirb

in einer ©tunbe bier fein; tu' nur a(Ie§, mag er fagt,

unb menn er bid; uerbunben l)at, fo äerre nidjt unb rüde

unb brüde nii^t bran, bann tjeilt e^ fc^nett, unb menn bie

9JJama bann fommt, bann ift alle§ mieber in Drbnung

ober bod) beinat)'. ©in ©lud ift e^ aber bod), ba)3 e^

nod^ bis näd^fte Söoi^e bauert, Gnbe näc^fter 2Bod)e, fo

fd;reibt fie mir; eben l)ah^ id) einen 33rief oon iljr be^

fommen; fie Iä§t bi(^ grüfsen unb freut fidb, bidö mieber=

§ufeben."

„2)u fönnteft mir ben 33rief eigentlii^ üorlefen, ^apa."

„®ag miH id; gern."

Slber eb' er baju fam, fam ^obanna, um gu fagen,

ba§ ba§ ßffen aufgetragen fei. 3Innie, tro^ ibrer äßunbe,

ftanb mit auf, unb ä^ater unb S^od^ter festen fid) ju 2;ifd^.
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i^nnftetten unb 3(nnte fa^en ftc^ eine SBetle ftumm

gegenüder; enblid; al§ il)m bie Stille peinlich tintrbe, tat

er ein paar ?^ragen über bie ©d)uIüor[tef)erin unb roeldie

£et)rerin fie eigentlid^ am liebften i)ahi. 2lnnie antwortete

au(^, aber o{)ne redjte Suft, roeil fie fül)Ite, ba^ ^nnftetten

tüenig bei ber 'Baä)^ max. (2§ raurbe erft beffer, aU
^ot)anna nad; bem j^^eiten ©eric^t it)rem 2tnnie(^en gu=

flüfterte, e§ gäbe noä) wa§. Unb toirtlii^, bie gute S^o^-

raittia, bie bem Liebling an biefem UnglüdStage roa§>

fc^ulbig 5u fein glaubte, Ijatte no(^ ein übrige^ getan unb

fid^ §u einer Omelette mit 3tpfelfd)nitten aufgefdjroungen.

2lnnie raurbe bei biefem 3(nblide benn aud) etraa§

rebfeliger, unb ebenfo geigte fidj ^nnftetten^ ©timmung

gebeffert, al§ eä gleid) banad) flingelte unb ©efieimrat

9^ummfd)üttel eintrat, ©anj guföKig. Gr fprac^ nur oor,

ol)ne jebe 2tt)nung, ha^ man nad; iljm gefd)idt unb um
feinen Sefuc^ gebeten haht. 93tit ben aufgelegten ^om=

preffen raar er aufrieben. „Saffen ©ie nod; ^tma§ Slei=

raaffer ^olen unb 3Innie morgen ju ^aufe bleiben. Übertjaupt

S^lufie." 2)ann frug er noi^ nad^ ber gnäbigen grau unb

rate bie ^Jai^ric^ten au§ @m§ feien; er raerbe ben anbern

^ag raieber fommen unb nad;fet)en.
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9ll!§ man uon Xi\d) aufgeftanben unb in bag nebenan

gelegene 3^^^"^^ — baSfelbe, roo man mit fo uiel (Sifer

unb büc^ nergeben^ narfi bem 'Iserbanbftiid gefudjt f)atte —
eingetreten mar, raurbe 3(nnie roieber auf ba§ «Sofa gebettet,

^o^anna fam unb fe^te fic^ gu bem ^inbe, mä^renb ^nn?

ftetten bie jatjllofen S)inge, bie bunt burc^einanber gewürfelt

no(^ auf bem genfterbrett umf)erlagen, mieber in ben

JM^tifd^ einzuräumen begann. 3!)ann unb mann raupte er

ftd^ m<S)t red)t 9ftat unb mu§te fragen.

„2Bo i)aben bie 33riefe gelegen, 3ol)o«na?"

„©ans Sit unterft," fagte biefe, „§ier in biefem ^-ad^."

Unb roäbrenb fo ^rage unb Slntroort ging, betradjtete

^nnftetten etroaS aufmerffamer aU oorljer ba^ fleine, mit

einem roten gaben gufammengebunbene ^afet, ba^ md)x

an§ einer Slnjal;! gufammengelegter S^tUl, al§ au§' 33riefen

gu beftet)en fd)ien. @r fuljr, aU märe e^ ein ©piel klarten,

mit bem ©aumen unb 3^i9^fiiiÖ^i^ ^^ ^^^ ©eite beg

''^ädd^enS f)in unb einige Seilen, eigentlid) nur oereinjelte

Sßorte, flogen haim an feinem 3luge oorüber. i^on beut;

lid^em (Srfennen fonnte feine 9iebe fein, aber e0 fam il)m

bod^ fo oor, als Ijabe er bie ©c^rift§üge fdjon irgenbroo

gefelien. Ob er nad)fel)en folle?

„^ol)anna, Sie fönnten unS ben Jvaffee bringen.

2lnnie trinft anä) eine ^albe 2::affe. S)er ©oftor i)at'§

nidjt oerboten, unb roa§ nid^t nerboten ift, ift erlaubt."

3ll§ er ba§ fagte, manb er ben roten gaben ab unb

lie§, roä^renb ^ofionna ha§> ^immn uerlie^, ben ganzen

^nljalt beS ^äddjenS rafdj burdj bie ginger gleiten. 9iur

Smei, brei 35riefe maren abreffiert: „2tn grau Sanbrat oon

^nnftetten". @r erfannte je^t aud; bie ^anbfc^rift; eS

mar bie be§ Tla\ox§. ^^i^^fletten raupte nid)tS oon einer

torrefponbenj §mif(^en ßrampaS unb ®ffi, unb in feinem

^opfe begann fic^ alleS ju brefien. ©r ftedte ba§ ^afet
Xi}. gontane, (ssefammelte äBerte. IX. 19
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ju fid) uub cjmg in fein ßiniwer gurüdf. ©tlid^e 9)iinuten

fpäter iinb So^^ö^J^^^/ a^i^ 3^^*^)^^/ ^^B ^^i-' Toffee ha fei,

fiopfte lei§ an bie Xm. ^^^"ftßtten anttnortete aut^, aber

babei blieb ei§; fünft allesS ftiil. (S'rft nad; einer 3>iertel=

ftunbe prte man raieber fein 2luf; unb 3lbfd)reiten anf

bem ^eppid). „2ßüg nnr '^apa Ijat?" fagte Qobanna jn

2tnnie. „2)er S)oftor l;at iljm bod; gefagt, es fei nic^tö."

5Da§ 2lnf= unb 3tbfdjreiten nebenan looHte fein @nbe

net)men. ©nblid; erfdjien ^nnftetten luieber im DZebenjimmer

unb fagte: „3of)anna, ad;ten oie auf 3tnnie unb ba^ fie

rut)ig auf bem oofa bleibt. !^ä) will eine ©tunbe get)en

ober üietleic^t sroei."

2)ann fat; er ha§) ^inb aufmerffam an unb ent=

fernte fid).

„§aft bu gefeljen, So^'ii^ttO/ wie '^aipa au^fat)'?"

„^a, 3lnnie. @r mu§ einen großen Itrger gehabt

I)aben. ®r mar ganj bla§. ©o t;ab id^ it)n nod; nie

gefe^en."

@!o »ergingen ©tunben. Sie ©onne mar fd^on unter,

unb nur ein roter 3Öiberfc^ein lag nod; über ben 2)äd}ern

brüben, aU ^nnftetten roieber jurüd fam. @r gab 2lnnie

bie ^anb, fragte mie'^ \l)x gelje unb orbnete bann an, baB

it;m ;3o|onna bie Sampe in fein 3^"i»i^^ bringe. S)ie

Sampe !am audj. ^n bem grünen ©d^irm befanben fid)

^alb burd^fid^tige Doale mit ^ljotograpl;ien, allerlei S3ilb^

niffe feiner grau, bie noc^ in Sleffin, bamalfS ali§ man ben

2Bid^ertfd^en „©d)ritt oom SBege" aufgefül;rt Ijatte, für bie

oerfd^iebenen 9)iitfpiefenben angefertigt waren, ^nnftetten

brefite ben ©d)irm langfam uon linf^ nad) red)t§ unb

mufterte jebe^ einzelne Silbni^. 5)ann lie§ er baoon ah,
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öffnete, toeil er e^ fdinnil fanb, bie 33a(fontür uub nü!;m

fditie^Iid^ ba§ SBriefpafet roieber jur ^anb. (£!§ festen, ha'ii

er gleid; beim erften ll)urd)fel)eu ein paar bauüu anä-

geuuxljlt uub obenauf gelegt l)atte. S)iefe la^ er je^t uod;

einmal mit t^alblauter (Stimme.

„©ei l;eute nadjmittag mieber in ben S)üneu, Ijinter

ber 9Mt)Ie. 33ei ber alten 2lbermann fönnen mir un§

ruljig fprec^en, ha^: S^crnä ift abgelegen genug. S)u mu^t

S)ic^ nid;t um allein fo bangen. 2Bir l;aben audj ein

S^ied^t. Unb toenn 3)u ®ir ba§ einbringlic^ fagft, roirb,

ben! ic^, alle §urd;t uon S)ir abfallen. ®a§ Seben möre

nid;t ht§ Sebeuy wert, tüenn ha§> aUtä gelten foKte, maS

zufällig gilt. 3tlle§ befte liegt jenfeit» baüon. Serne S)id^

baran freuen."

„. . . gort, fo fd^reibft 2)u, glud;t. Unmöglid^. ^^
fann meine grau nid^t im ©tic^ laffen, ju allem anbern

auc^ nodj in 9lot. (B^ geljt nid)t, unb mir muffen e^ leidet

nehmen, fonft finb mir arm uub oerloren. ßeid^tfinn ift

haä befte, mag mir Ijaben. ältteg ift ©d^idfal. ®§ i)at fo

fein foHen. Unb möd)teft Su, ba§ e^ anberg märe, bof3

mir ung nie gefel)en ptten?"

SDann fam ber britte 33rief.

„. . . ©ei l;eute nod^ einmal an ber alten ©teile,

äöie foHen meine ^age l;ier «erlaufen o§ne 5Did^! ^n
biefem oben 9ieft. ^ä) bin au^er mir, unb nur barin l)aft

^u x^ä)t: e§ ift bie 9iettung, unb mir muffen fd^lie^lid;

boc^ bie §anb fegnen, bie biefe S^rennung über unl oer=

^ängt."

Snnftetten l)atte bie Briefe faum mieber beifeite ge=

fi^oben, alg brausen bie 5llingel ging, ©leic^ banad^

melbete ^oljt^»«^: „©el;eimrat aSüller^borf".

SBüHer^borf trat ein unb fal; auf ben erften 33lid,

ba^ etroag oorgefaüen fein muffe.

19*
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„^arbon, SöttHergborf," empfing i{)n i^fnnftetten, „ba^

\ä) Sie gebeten l)ah^, noc^ gleid^ f)eute bei mir t)or§u=

fpredjen. ^d) ftöre niemanb gern in feiner 2tbenbruf)e,

am menigften einen geplagten SJiinifterialrat. @S ging aber

nid;t anberS. ^ä) bitte ©ie, madien ©ie fid^'g bequem.

Unb Ijier eine ^ig^ane."

SBüKer^borf fe^te fid^. ^"i^ft^tten ging mieber auf

unb ah unb märe bei ber if)n üerjetjrenben Unrut)e gern

in 33eTOegung geblieben, fat) aber, bafe ba§ nid^t gef)e, So
nafjii; er benn anä) feinerfeit§ eine ^ig^axxt, fe^te fid)

SBüüer^borf gegenüber unb öerfuc^te ruljig ju fein.

„@)S ift," begann er, „um jroeier 3)inge roiHen, bafe

id^ ©ie ^ab^ bitten laffen: erft um eine j^-orberung ju

überbringen unb jmeiteng um J)intert)er, in ber ^a(i)ii felbft,

mein ©efunbant ju fein ; ba^ eine ift nic^t angeneljm unb

ba^ anbere nod) nieniger. Unb nun 5f)re 2tntroort."

„©ie miffen, ^nnftetten, ©ie i)aben über mi^ ju uer^

fügen. 2lber ef)' id^ bie <Baä)t fenne, oerjeitjen ©ie mir

bie naiüe 3>orfrage: mu^ e§ fein? 2Bir finb boc^ über

bie i^al^re weg, ©ie, um bie pftole in bie ^anb gu

nefimen, unb iä), um babei mit5uma(^en. ^nbeffen mi^=

oerftetjen ©ie mid; nid;t, af(eic bie§ foll fein „nein" fein.

Sßie fönnte i^ Qljuen etma?^ abfd)Iagen. 3lber nun fagen

©ie, wa§ ift e^?"

„@§ ^anbelt ficf) um einen ©alan meiner §rou, ber

gugleic^ mein greunb mar ober boc^ beinalj."

SBüfler^borf fal) ^nnftetten an. „Qnnftetten, ba§ ift

nid^t möglid^."

„@§ ift met)r aU möglid^, e§ ift geroi^. fiefen ©ie."

3Büüer§borf ^og barüber t)in. „S)ie finb an ^^x^

%xau gerid)tet?"

„^a. ^ä) fanb fie Ijeut in i^rem 9täi)tifd^."

„Unb roer \)at fie gefd^rieben ?"
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„9)Jaior ßrampag."

„Sllfo 2)inge, bte firf) nbgefpielt, al§> ©ie uod^ in

5leff{n waren?"

^nnftetteu ntcfte.

„Siegt alfo fed^g ^a^re §urü(J ober nod; ein ^alh

^at)r länger."

»Sa-

SBüHerf^borf fd)ioieg. 3^ad^ einer 3BeiIe jagte ^m\'

ftetten: „©§ fie^t faft fo an§, aBütter^borf, aU ob bie fed^g

ober fieben :3ai)re einen ©inbrucf auf ©ie mad^ten. ©^
gibt eine 93eriät)runggtt)eorie, natürlid^, aber ic^ raei^ bod^

nid)t, ob mir f)ier einen %a\i Ijoben, bie[e S^tjeorie gelten

§u laffen."

„^d^ loeiB e§ aucf; nic^t," fagte SßüIIer^borf. „Unb

id^ befenne ^Ijnen offen, um biefe ?^rage f(^eint fic^ ^ier

alle^ §u breiten."

^nnftetten faJ) i^n gro^ an. „Sie fagen ha§ in ooHem

@rnft?"

„^n üoHem ©ruft. @g ift feine <Bad)^, fid^ in jeu

d'esprit ober in bialeftifd^en ©pi|finbigfeiten ju oerfuc^en."

„^d^ bin neugierig, wie ©ie ha§ meinen, ©agen ©ie

mir offen, roie ftet;en ©ie basu?"

„;[jnnftetten, ^tjre Sage ift furdf;tbar, unb ^tir £eben§=

glüd ift ^in. 2lber menn ©ie ben Siebtjaber totfc^ie^en,

ift Si)r Sebengglücf fojufagen boppelt f)in, unb §u bem

©d^merj über empfangene^ Seib fommt nod^ ber ©d^merj

über getanes Seib. ^llleg brel;t fid) um bie ^rage, muffen

©ie')§ burc^auS tun? ^üljlen ©ie fid) fo oerle^t, beleibigt,

empört, ba§ einer meg mu^, er ober ©ie? ©te^t eS fo?"

„^ä) roei^ e§ ni(|t."

„©ie muffen eS miffen."

^nnftetten mar aufgefprungen, trat an§ ^enfter unb

tippte üoll neroöfer ©rregung an bie ©c^eiben. Sann
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roanbte er fidj xa\(i} löieber, cjing auf SBütter^borf ju unb

jagte: „D^ein, fo fte{)t e§ nid^t."

,3ie ftei)t e§ bann?"

„©;§ ftei)t fo, ba§ id^ unenbltd^ unglüdlid) bin; \d)

bin gefränÜ, fd;änblid) ijintergangen, aber tro^beni, iä) bin

of)ne |ebe§ ©efiUjl non ^a^ ober gnr oon 2)urft na(f)

9?a(^e. Unb wenn id; mid) frage, toarum nidjt? fo !ann

iä) junäd^ft nid^t§ anbetet finben aU bie ^atjre. 9}ian

fpric^t immer oon unfüljnbarer (Sd^ulb; cor ©Ott ift e§

getoi^ ffltfd), aber nor ben SJcenfdjen auc^. !^d) ijätte nie

geglaubt, ba^ bie ^^xt, rein aU ^dt, fo mirfen fönne.

Unb bann ai§ stoeiteS: \ä) liebe meine ?^rau, ja, feltfam

ju fagen, i<i} liebe fie noä), unb fo furd^tbar id; alleö

finbe, roa§ gefd^el;en, iä) bin fo fe^r im 33ann il)rer £ieben§=

mürbigfeit, eines iljr eignen lieiteren ßf)arme§, bafe iä)

mid), mir felbft jum ^ro^, in meinem legten ^er5eng=

roinfel gum SSerjei^en geneigt füljle."

SßütlerSborf nidte. „9tanx\ gan5 folgeti, ^nnftetten,

mürbe mir üielleid^t ebenfo gel)en. 2lber menn <Bk fo ju

ber Saä)t ftelien unb mir fagen: ,^ä) liebe biefe ^rou

fo fel)r, ba^ id^ iljr aUeS üerjeiljen fann', unb wenn mir

bann ba§ anbere l)inäunel)men, 'tia§ alle§ roeit, roeit 5urüd=

liegt, roie ein @efd;el)nig auf einem anbern Stern, ja,

raenn e§ fo liegt, Qnnftetten, fo frage id), moäu bie gan^e

©efc^i^te?"

„SÖeil e§ tro|bem fein mu^. ^ä) Ijabe mir'ic ^in

unb l)er überlegt. Wan ift nic^t blo^ ein einzelner 9)ienfc^,

man geljört einem ©angen an, unb auf ha§> ©anje Ijaben

mir beftänbig 9iüdfid^t ju neljmen, mir finb burd;au!o ah-

l^ängig non il)m. ©ing' eS, in @infam!eit in leben, fo

fönnt' iä) e§ geljen laffen; id) trüge bann bie mir auf:

gepadte Saft, i>a§ redete ©lud märe I)in, aber e§ muffen

fo oiele leben oljne bie» „redete &lüä", unb id) mürbe el
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auä) muffen imb — and) föunen, 9}inn braud)t iüd)t

glücflirf) 511 fein, am aUermentgften l)at man einen 9(nfprud^

baranf, nnb ben, ber einem ba§ ©lücf genommen (jat, ben

braudjt man nidjt notmenbig a\\§> ber 3S>eIt jn frfjaffen.

'Dian fann i()n, wenn man roeltabgenmnbt weiter eriftieren

mill, aud; laufen laffen. 3lber im 3itfi^w"tenleben mit ben

9Jienf(^en f)at fic^ ein ©tmaS an^gebilbet, haS nun mol ba

ift unb nac^ beffen ^aragrapljcn mir un^ geniöf)nt Ijaben,

alle§ ju beurteilen, bie anbern unb m\§ felbft. Unb ha=

gegen 5U uerfto^en, get)t nid^t; bie ©efeüfdjaft üerac^tet

un§, unb gule^t tun mir e§ felbft unb Bnnen e-S nic^t

au§l;alten unb jagen ung bie Jluget burd; ben Äopf. 3[>er=

geilten ©ie, ba§ id) ^ijnen folc^e 33orlefung fialte, bie

fd;Iie§lid; bod^ nur fagt, roa§ fic^ jeber felber f)unbertmal

gefagt ^at. 9lber freilid), mer fann ma§ 9teuei§ fagen!

2llfo nod) einmal, nidjt^ oon §a^ ober bergleic^en, unb

um eineg @Iü(fe§ roiüen, ha§> mir genommen mürbe, mag
iä) nic^t 33lut an ben ^änben traben; aber jene^, roenn

©ie rooUen, un§ tprannifierenbe ©efellfi^aft!S=@traa§ , ha§

fragt nid;t nad; ß^arme unb nid^t nad^ Siebe unb nid^t

nad^ ^Serjäljrung. !^ä) f)abe feine äBa^I. Qd) wu^."

„^d) mei^ bod^ nid;t, ^nnftetten . .
."

^nnftetten läd^elte. „©ie foHen felbft entfd)eiben,

SBüßerSborf. @§ ift jel^t iti)\\ UI)r. 3Sor fed)§ ©tunben,

biefe ^onjeffion mill id) 3§i^^i^ oorroeg machen, \)att' iä)

ba§ ©piel nod) in ber ^anb, fonnt' id^ nod) ba^ eine untx

nod^ ba§ anbere, ba mar nod) ein 2tugroeg. 3e|t "^t
metjr, je^t ftede id) in einer ©adgaffe. SBenn ©ie raollen,

fo bin id) felber fc^ulb baran; ic^ t)ätte mic^ beffer ht-

^errfc^en unb beroac^en, atle§ in mir oerbergen, affe§ im

eigenen .^erjen au^ftimpfen fotlen. 2Iber e^5 fam mir 5U

plö^tid^, ju ftorf, unb fo fann id) mir faum einen 3Sor=

rourf mad)en, meine ^ieroen nid)t gefd)idter in Drbnung
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ge(;alten ju l^aben. ^d) ging ju ^f)nen uub [(^rieb ^f)neu

einen 3^^^^^/ i^"'^ baniit war ba^ Spiet an§> meiner §anb.

)Qon beul Slugenbücfe an £)atte mein Unglücf unb, ma§>

fd^roerer miegt, ber ^led auf meiner @f)re einen J)aI6en

iöiitiuiffer, unb nad) ben erften Söorten, bie mir f)icr ge=

roedfifelt, i)at ei§ einen ganzen. Unb meil biefer 9}iitn)iffer

ba ift, fonn iä) nid^t mef)r jurücf."

„^d; mei§ bod^ nid)t/' raiebertjolte 3BüIIer§borf. „^d^

mag nic^t gerne ju ber alten abgeftanbenen ^^rafe greifen,

aber bod; Iä§t fid^'g nic^t beffer fagen: 3^i^ftßtten, e§ x\xi)t

aüzä in mir tpie in einem örabe."

„^a, 9Bü(Ier§borf , fo l^ei^t e§ e§ immer. 3tber e§

gibt feine 3]erfd)n)iegenl)eit. Unb menn Sie'g roaljr mad^en

unb gegen anbere bie 'i>erfd)nnegenljeit felber [inb, fo miffen

©ie e§, unb e§ rettet mi(^ nid)t nor 3()nen, ba^ ©ie mir

eben ^f)re 3ufti^i^^^i^^S auSgebrürft unb mir fogar gefagt

f)aben : id) fann ^Ijuen in affem folgen. ^(^ bin, unb

babei bleibt e§, oon biefem 2(ugenblide an ein ©egenftanb

,3f)rer ^eilnaljnte (fd^on nid^t etuia§ feljr 2IngeneI)me§),

unb jebe^ SBort, ba^ Sie mid^ mit meiner ^^^rau med^fetn

f)ören, unterliegt ^I)rer .^ontroHe, Sie mögen motten ober

nid)t, unb wenn meine j^^rau üon 3:'reue fprid;t ober, wie

grauen tun, über eine anbere §u ©erid^t fi|t, fo roei^ td^

nic^t, mo ic^ mit meinen Sliden tjin foH. Unb ereignet

ficf)'!§ gar, ha'^ iä) in irgenbeiner gang aütäglid^en 33e=

leibigungSfac^e jum guten rebe, ,TOeiI ja ber dolus fet)Ie'

ober fo niü§ 3it)nlid)e^, fo gef)t ein Säd;e[n über ^l)r ©efid^t,

ober e^ judt menigften^ barin, unb in ;ji)rer Seele flingt

e§: ,ber gute ^nnftetten, er Ijat bod^ eine malere ^affion,

aUe Seleibigungen auf itjren SeleibigungSgeljalt d^emifd)

§u unterfud;en, unb haä rid)tige Cluantum Stidftoff finbet

er nie. ©r ift nod) nie an einer Sad;e erftidt' . . . ^aht

i6) ret^t, SSütter^borf, ober nid^t?"
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9Büffer§borf max aufgeftanben. „^c^ ftnbe e§ furchtbar,

baB ©ie red;t Ijnben, aber ©ie £)aben red;t. ^d) quäle

©te nii^t langer mit meinem ,mu^ e^ fein'. !J)ie 3BeIt ift

einmal raie [ie ift, vmb bie SDingc «erlaufen nid)t mieroir

TOotten, fonbern mie bie anbern roollen. ®a)§ mit bem

,@otte§geric^t*, mie manrfje Ijod^trabenb oerfidjern, ift frei=

li(^ ein Unfinn/ nid;t§ banon, untgefetjrt, unfer @l)renfultul

ift ein ©ö^enbienft, aber mir muffen un^ il)m unterroerfen,

fo lange ber ©o^e gilt."

Qnnftetten nidte.

©ie blieben noc^ eine 33iertelftunbe miteinanber, unb

e0 rourbe feftgeftellt, 2Büller)§borf foHe noc^ benfelben 2lbenb

abreifen, ©in ^tad^tjug ging um jmölf.

Sann trennten fie fid^ mit einem furjen: „2tuf 9öieber=:

feilen in i^effin".



^d?tunb5tt)on5igiftes KapiteL

3lm anbern 2lbenb, mk «erabrebet, reifte ^nnftetten.

@r bcnu^te benfelben 3^9/ ^ß" o^ ^oge oor^er SBütterl:

borf benu^t t)atte unb war bolb uod; fünf l\\)x früf) auf

ber 33af)nftation , oon wo ber 2ßeg nad) ilefftn Iin!l a6=

Sroeigte. SBie imnter, fo lange bie ©oifon bauerte, ging

anä) l)tuU, glei(^ nad) Eintreffen be^ 3^0^^ "^^^ met;r:

erToäf)nte Sampffd^iff, beffen erfte^ Sauten .Qnnftetten fc^on

l^örte, aU er bie legten ©tufen ber üoni 33aljnbamni t)inab=

fül)renben treppe erreicht i)atte. Ser 2Beg big gur 2lnlege=

ftelle war feine brei äliinuten; er fc^ritt barauf ju unb

begrüßte ben Kapitän, ber etinag oerlegen loar, alfo im

Saufe be§ geftrigen ^age§ uon ber gangen Bad)t fd^on

geprt t)aben mu^te, unb naljiu bann feinen Sßla^ in ber

9tät)e be§ ©teuersc. ©leid; banac^ löfte fid) baio ©d^iff

oom Srüdenfteg to^; ba§ Sßetter raar tierrlic^, {)ette a}Jorgen=

fonne, nur raenig ^affagiere an 33orb. Qnnftetten gebadete

beg ^ageS, al§> er, mit ©ffi non ber ^od^jeitlreife gurüd;

fe^rcnb, l)kx am Ufer ber ^effine !)in in offenem SBagen

gefatiren mar, — ein grauer Siouembertag bamalg, aber

er felber frof) im ^erjen; nun Ijatte fid;'§ oerfe^rt: ha§

Sid^t lag brausen, unb ber ^cooembertag mar in il;m.

33iele, oiele MaU mar er bann beso SÖege'c (jier gekommen,

unb ber ^rieben, ber fic^ über bie gelber breitete, baä

3u^toiet) in ben Goppeln, ba§ aufljord^te, raenn er üorüber;

fut)r, bie ßeute bei ber 2trbeit, bie grud^tbarfeit ber ^der.
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ba^ atteg i)atk feinem ©inue iDoIjIgetatt , unb |e^t, in

t)artem @egenfa^ baju, mar er frol;, al§ etioa^ ©emölf

i)eran3og unb ben Indjenben blauen Fimmel leife ^u

trüben begann, ©o fuljren fie ben ^-lu^ Ijinab, unb balb,

nad;bem [ie bie präd)tige äl'afferflädje be§ „33reitling" paffiert,

fam ber J^effiner ^irdjturni in ©id^t unb gleid; banad) anä)

ba§ ^ottraer! unb bie lange ^äuferreilje mit ©c^iffen unb

33ooten baüor. Unb nun waren fie fjeran. ^""ft^ttßi^

üerabfd)iebete fid; von bem Kapitän unb fdiritt auf ben

©teg 5U, ben man, bequemeren 3Iu^fteigeng Ijalber, f)eran=

geroUt f)atte. SBüfferSborf mar f(^on ba. 33eibe begrüßten

fid), oi)ne 5unäd)ft ein 3Bort ju fprec^en, unb gingen bann,

quer über ben !l)amm, auf ben §oppenfadfd)en @afti)of ju,

mo fie unter einem 3^Itbac^ ^^Iati nafimen.

„^ä) Ijaht mic^ geftern früi) t)ier einquartiert," fagte

SBülIerioborf , ber nid)t gteidj mit ben ©adjlic^feiten be=

ginnen moQte. „2Benn man bebenft, ba^ ^effin ein 9?eft

ift, ift eg erftaunlidj, ein fo gute§ ^otel I)ier gu finben.

3d) besraeifle nid)t, bafs mein g^reunb, ber DberfeHner,

brei Sprachen fpridjt; feinem ©djeitel itnb feiner au§=

gefd^nittenen Sßefte nad) fönnen mir breift auf uier redjnen . .

.

3ean, bitte, moUen ©ie un§ Slaffee unb ilognaf bringen."

^nnftetten begriff üoQfommen, warum 3Büf{er§borf

biefen 2:^on anfd)lug, mar and) bamit einuerftanben, fonnte

aber feiner Unrulje nic^t ganj §err merben unb jog un=

raillfürlid^ bie Ut)r.

„2öir f)aben ^üt," fagte SBüHer^borf. „^oä) anbert=

tjalb ©tunben ober boc^ beinal;. i^c^ ijahz ben 2Bagen

auf 8V4 befteHt ; mir faljren nid;t länger a[§ jetin Tlinnkn."

„Unb mo?"

„ßrampaS fd^Iug erft ein SBalbed oor, gleich f)inter

bem ^irc^l)of. Slber bann unterbrad) er fic^ unb fagte:

j^fJein, ba nidjt.' Unb bann Ijaben mir un^ über eine
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©teile §it)ifd;en ben Sünen geeinigt, ^art am Stranb;

bie üorberfte ®üne ijat einen ©infd^nitt, unb man fief)t

auf^ mm."
^nnftetten läd^elte. „ßrampa^ fc^eint fi(^ einen ©(^ön=

Ijeitäpunft au^gefu($t 511 (jaben. @r i)atte immer bie

2lIIüren baju. 9Bie benaljm er [idjV"

„95>unberiioII."

„Übermütig"? friüol?"

„9iid^t ha§ eine unb nid^t bai§ anbere. ^(^ befenne

3£)nen offen, ^i^^^ft^tten, ba§ e^ mid; erfd^ütterte. 3ll§ id^

^t)ren S'tamen nannte, rourbe er totenblaß unb rang nod^

g-affung, unb um feine 9}iunbroin!el fal) id) ein 3^ttern.

2lber aß basS bauerte nur einen 2lugenbUd, bann Ijatte er

ftc^ lüieber gefaxt, unb non ba ah roor alle^ an i^m TOe§=

mutige 9?efignation. ßl ift mir ganj fidjer, er ^at ba§

©efiUjl, au§> ber 'Baä)t nic^t t)eil f)erau^5ufommen, unb

•roiU au(^ nid^t. 9Benn ic^ i^n rtd^tig beurteile, er lebt

geni unb ift jugleid) gleid)gültig gegen ba§ 2zhen. @r

nimmt aUe^ mit unb meiB bod), bof3 e§ nidit oiel bamit ift."

„SÖer wirb i^m fefunbieren? Ober fag' ic^ lieber,

tuen mirb er mitbringen?"

„Sa!§ mar, al^ er fid; mieber gefunben ^atte, feine

.^auptforge. @r nannte sroei, brei 3lbltge au^ ber SMEje,

lie^ fie bann aber raieber fallen, fie feien ju alt unb §u

fromm, er merbe nac^ Treptow t)tn telegrapf)ieren an feinen

^reunb 33ubbenbroo!. Unb ber ift audj gefommen, famofer

9)iann, fd)neibig unb bod} jugleid; roie ein 5linb. ©r fonnte

ftc^ nid^t berul)igen unb ging in größter Erregung auf

unb ah. 3lber al^ id) iljm alle§ gefagt tjatte, fagte er

gerabe fo mie mir: ,<Bu ^aben re(^t, e^ mu^ fein!'"

2)er Kaffee fam. Wlan na{;m eine 3^9^^^^^/ ""^

SBülIer^borf mar roieber barauf au!§, ha§> ©efpräd^ auf

mel^r gleichgültige ®inge ju lenfen.
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„^(^ TOunbere mid^, ba^ feiner oon ben ^effinern fid^

einfinbet, ©ie ju kgrüJBen. ^d) iüei§ bod), ba^ ©ie

feljr beliebt geiüefen [inb. Hub nun gar ^l)x greunb

©iegt)übler . .

.''

^nnftetten lächelte. „®a oerfennen ©ie bie Seute

l^ier an ber ^üfte; I)a(b finb e§ ^sl)itifter unb Ijaih ^fiffici,

nid^t fet)r nac^ meinem @efdjmod" ; aber eine S^ugenb l;aben

fie, fie finb alle feljr manierlirf). Unb nun gar mein alter

©ie0l;übler. 9ZatürIi(f; mei^ jeber, um ma§ fidj'S Ijanbelt;

aber eben be^Ijalb f)ütet man fid^, ben ^Neugierigen gu

fpielen."

^n biefem 3lugenblide mürbe uon Iin!§ (jer ein 5urüd=

gef(^lagener Gljaifemngen fid;tbar, ber, meil e^ nod; üor

ber beftimmten ^tit mar, langfam Ijeranfam.

„3ft ba§ unfer?" fragte ^nnftetten.

„HJiutmaBIid^."

Unb gleid) banad) l)ielt ber SSagen cor bem §oteI^

unb ^nnftetten unb SBüEeit^borf erljoben fid;.

SBüßerSborf trat an ben J^utfc^er f)eran unb fagte:

„^aä) ber SJJoIe."

3)ie Wok lag nad^ ber entgegengefe^ten ©tranbfeite,

red^tg ftatt linfio, unb bie falfd)e äBeifung rourbe nur ge=

geben, um etwaigen 3^^U'f)ßiUällen, bie bod^ immerl)in

möglid; maren, üorpbeugen. ^m übrigen, ob man fid;

nun weiter brausen nad^ re($t§ ober lin!§ gu galten cor

ll)atte, buri^ bie ^slantage nutzte man jebenfaüS, unb fo

füfirte benn ber SBeg unoermeibtid^ an 3«riftetten§ alter

Söoljnung oorüber. ©aio ^au§ lag nod) ftiQer ba aU
frülier; giemlii^ oernac^läffigt fal)'§ in ben ^arterreräumen

an§; mie modjt e§ erft ba oben fein! Unb baso ©efüljl

be§ Unl)eimlid)en, ba§ ^nnftetten an ©ffi fo oft belampft

ober auc^ moljl belädielt l)atte, je^t überfam e§ iljn felbft,

unb er mar frol), al§ fie bran oorüber waren.
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„5Da f)üh* xä) geiuofjnt," jagte er ju Sßütter^borf.

„@l fieljt fonberbar ou^, etroa§ ob' unb oerlüffen."

„9}iag and) lüotjl. ;3" ^er ©tabt galt e§ al^ ein

©pui^ljaul, unb roie'ä I)eute ba liegt, fanu id; ben Seilten

nid^t imred^t geben."

„9Ba§ raar eS benn bamit?"

„2td^, bummeg 3^wg : alter ©c^ipfapitän mit @n!elin

ober '^xä)U, bie eine^ fdjöuen ^age§ uerfd^uianb, unb bann

ein ßt)inefe, ber üielleidjt ein Siebljaber raar, unb auf bem

i^lur ein fleiner iQaififd^ unb ein ^rofobil, beibe^ an ©trippen

unb immer in Bewegung. 9A>unberüoII ju ersäljlen, aber

nid^t je^t. QS fpuft einem hoä) allerljanb anbere^ im

^opf."

„©ie uergeffen, e§ fann anä) alle§ glatt ablaufen."

„S)arf nid^t. Unb üorijin, 2BüÜeryborf, al^ ©ie oon

Grampa» fprad;en, fprac^en ©ie felber anber^ baoon."

$8alb banadj f)atte man bie ^slantage paffiert, unb ber

^utfd;er moEte je^t red)t§ einbiegen auf bie 2}Jole gu.

„^af)ren ©ie lieber linfg. S)a§ mit ber 9JcoIe !ann nad^tjer

fommen."

Unb ber ^utfd^er bog Iin!l in eine Breite ^at)rftra^e

ein, bie hinter bem .^errenbabe gerab auf ben SBalb gulief.

2tll fie bi» uuf breitjunbert ©d)ritt an biefen (jeran roaren,

lie^ 9Bü[(er§borf ben -iöagen t)alten, unb beibe gingen nun,

immer burd; matilenbeu ©anb tjin, eine giemlid; breite

§a£)rftra^e hinunter, bie bie ^ier breifad^e 3)ünenreit)e

fenfred;t burc^fdjnitt. Überall ^ur ©eite [tauben bid;te

Süfd)el üon ©traubtjafer, um biefen Ijerum aber 3wmor=

teilen unb ein paar blutrote Steifen, ^nnftetten büdte fid^

unb ftedte fid^ eine ber Steifen in^ 5lnopflod). „Sie ^m=
mortellen naäfya."

©0 gingen fie fünf 3}änuten. 2ll§ fie bi§ an bie

^iemlid^ tiefe ©enfung gefommen roaren, bie jroifd^en ben
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betben oorberfteu T)ünenreit)en l;iu({ef, fa£)en fie, naä) linf^

{)tn, fd^on bie Gegenpartei: 6rampa§ unb 33ubben&roof

unb mit itinen beu guten Dr. ^annemann, ber feinen §nt

in ber ^anb J)telt, fo bajs ba^ lueijge ^aar im Sßinbe

flatterte.

^nnftetten unb 3BüIIeri§borf gingen bie ©anbfc^luc^t

flinauf, S3ubbenbroof fam il;nen entgegen. 9}Jan begrüßte

fid^, worauf beibe ©efunbanten beifeite traten, um nod^

ein furge^ fad^Iid^eS ©efpräd[i 5U führen. @§ lief barauf

l^inau§, ha^ man a tempo aoancieren unb auf ge^n ©d^ritt

5Diftance feuern fotte. Sann fetjrte Subbenbroof an feinen

^Ia| jurücE; aUeso erlebigte fid^ rafd^; unb bie ©d;üffe

fielen. 6rampa§ ftürjte.

Qnnftetten, einige Schritt jurücftretenb , raanbte fic^

ab üon ber ©jene. 3i>üUergborf aber mar auf Subben=

broo! sugefd;ritten, unb beibe marteten je^t auf ben 3lu0=

fprud^ beg S)oftor^, ber bie 3td)feln judte. B^Sl^^'f) beutete

(SrampaS burd; eine ^anbbemegung an, ha^ er etroag fagen

TOoIIte. SBütter^borf beugte fic^ p i^m nieber, nid'te

juftimmenb ju ben paar äßorten, bie faum Ijörbar von

be^ ©terbenben Sippen famen, unb ging bann auf 3nn=

ftetten §u.

„ßrampag roill ©ie nodj fpred)en, ^nnftetten. ©ie

muffen il;m gu 2Billen fein. ®r i)at feine brei äliinuten

£eben mel)r."

^nnftetten trat an (Erampa^J Ijeran.

„SBollen ©ie ..." ha§> maren feine legten Sßorte.

^oä) ein fc^merglid^er unb bodj beinat) freunbUd;er

©d^immer in feinem 3lntU|, unb bann mar e^ oorbei.
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2lm Slbenb belfelben S^^age^ traf ^nnftetten toieber in

33erltn ein. @r toar mit bem Söagen, ben er innertialb

ber ®ünen an bem Duerroege jurütfgelaffen ^atte, bireft

naä) ber SBaljnftation gefahren, ol)ne ^effin no(^ einmal ^u

berüfiren, bobei ben beiben (Sefunbanten bie 9)Jelbung an

bie 33ei)örben überlaffenb. Untermeg^ (er mar allein im

ßoup^) f)ing er, alle§ nodj mal überbenfenb , bem ©e^

jc^e^enen nad^; e§ maren biefelben ©ebanfen mie jmei

SCage juoor, nur ba^ fie je^t ben umge!el;rten ©ang gingen

unb mit ber Überjeugtljeit üon feinem 9ied;t unb feiner

^flid^t anfingen, um mit ^^'^^^f^^^^ baran auf§ut)ören.

„©d^ulb, menn fie überljaupt ma§ ift, ift nid^t an Ort

unb Stunbe gebunben unb !ann nic^t I;infäUig roerben

oon l;eute auf morgen. (Sd;ulb oerlangt ©üt)ne; ha§ t)at

einen Sinn. 3lber 3]eriöl;rung ift etma§ ^olbe^, etroaS

©d^mäc^IidjeS , gum minbeften maä ^rofaifd^e^." Unb er

richtete fi($ an biefer Ji^orfteflung auf unb raieberi)oIte fid^'^,

ba§ e» gefommen fei, roie'S Ijabe fommen muffen. 2tber

im felben 2tugenblide, wo bieg für i^n feftftanb, marf er'g

auc^ mieber um. „&§ mu§ eine ^serjätirung geben, 3Ser=

jä^rung ift ha§ einzig ^Vernünftige; ob e§ nebenher auä)

noc§ profaif(^ ift, ift gleidjgültig ; baiS isernünftige ift

meift profaifd^. 3<^ ^^^ W fünfunboiersig. 2Benn id^

bie Briefe fünfunb^raangig ^aljre fpäter gefunben £)ätte,

fo mar ii^ fiebjig. 3)ann {)ätte SBülIerlborf gefagt : ,^nn=
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ftetten, feien 3ie fein 9tnrr.' Unb wenn t§> SBütler^borf

nid)t gejagt Ijätte, fo ijätt' e^ 33ubbenbroof gefagt, unb

luenn and) ber nid;t, fo id; felbft. ^ieS ift mir flar.

%xdbt man etraal auf bie ©pi^e, fo übertreibt man unb

l^at bie Säd^erlidjfeit. ,^ein ^i^eifet. 3tber mo fängt eil

an? 2Bo liegt bie ©renje? ^ti)n ^al)x^ üerlaugeu nod^

ein S)ueII, unb ba ijei^t e^ ®t)re, unb nod) elf 3ai)^"ßii

ober oielleid^t fd^on bei geljneinljalb fiei^t e§ Unfinn. 2)ie

©renje, bie (Brenne. 3Bo ift fie? ^ar fie ba? Sßar fie

fd^on überfc^ritten ? SBenn ic^ mir feinen legten 33lid üer=

gegenroärtige, refigniert unb in feinem ©lenb bod; nod; ein

Säd^eln, fo ^k^ ber 33Ii(f: ,^nnftetten, ^rinsipienreiterei . .

.

©ie fonnten eg mir erfparen unb fid^ felber auc^.' Unb

er f)atte üielleid;t red)t. 2liir flingt fo ma§ in ber ©eele.

3a, menn id^ ooll töblic^em §a^ geroefen märe, luenn mir

l)ier ein tiefe;! 9^ad)egefül)I gefeffen Ijätte . . . ^aä)e ift

nid^t^ <Bd)öm§, aber waS^ SJJenfd^Iic^e^ unb I)at ein natür^

Ii(^ menf(^Iic^e§ dlzä)t. ©o aber mar alle§ einer ä^or^

fteHung, einem 53egriff juliebe, mar eine gemadjte ©e=

fd^id^te, t)albe 5lomöbie. Unb biefe Jlomöbie muB id; nun

fortfe^en unb mu^ ßffi megfd^iden unb fie ruinieren, unb

mid^ mit . . . 3<f) mu^te bie Briefe oerbrennen, unb bie

SBelt burfte nie baoon erfatjren. Unb roenn fie bann

!am, a^nungglo^, fo mu§t' id; iijr fagen: ,3)a ift bein

^Ia|,' unb mu^te mi(^ innerlid; oon it)r fd^eiben. 9iid;t

oor ber 2Belt. (B§> gibt fo üiele Seben, bie feine finb,

unb fo oiele ©Ijen, bie feine finb . . . bann mar ha§

©lud Ijin, aber id^ Ijätte ba§ Sluge mit feinem grageblide

unb mit feiner ftummen, leifen Slnflage nid^t oor mir."

*

^ur§ üor gef)n l)ie(t S^mftetten oor feiner 2ßof)nung.

@r ftieg bie treppen f)inauf unb 50g bie ©tode
;
^o^iottna

fam unb öffnete.

Xi). Fontane, ©efammelte SBerte. IX. 20 j
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„2Bie ftc^t eg mit 2tnnie?"

„©ut, gnäb'ger ^err. ©ie fc^Iäft nod^ nid^t . . .

3Benu ber gnäb'ge ^err . .
."

„9Jein, nein, baä regt fie bloB auf. ^ä) fet)e fie lieber

morgen früt> bringen fie mir ein ©la^ ^ee, ;3o§anna.

9Ber raar i;ier?"

,/JZur ber ©oftor."

Unb nun mar ^nnftetten roieber aßein. (Et ging auf

unb ab, mie er'§ gu tun liebte, „©ie raiffen fd)on aUeiS;

^Oi§mitt)a ift bumm, aber ^oljanna ift eine i'Iuge '^erfon.

Unb menn fie'^ nid;t mit 53eftimmtt)eit miffen, fo {)aben

fie fid)'^ §ured;t gelegt unb roiffen e§ hoä). (Bä ift mer!=

TOürbig, ma!o aUeg jum S^iiJ^en rcirb unb @efd)i(^ten au^=

plaubert, aU märe jeber mit babei geioefen."

3ol)anna brachte ben Xte. ^nnftetten tranf. @r mar

nac^ ber Überanftrengung tobmübe unb fc^lief ein.

;3nnftetten mar 5U guter 3eit auf. @r fa^ 2Innie,

fprad^ ein paar äßorte mit ii)x, lobte fie, ha'^ fie eine gute

tränte fei unb ging bann aufg 9)iinifterium , um feinem

6t;ef üon attem ^Vorgefallenen 9)telbung gu machen, ©er

3)tinifter mar fe(;r gnäbig. „^a, i^^tnftetten , mot;l bem,

ber auio allem, roa§ ha§ Seben ung bringen fann, iieil

[)erau^!ommt ; ©ie IjaVä^ getroffen." (Sr fanb aüe», maä

gef(^et)en, in ber Orbnung unb überlief ^nnftetten ha§>

roeitere.

©rft fpät nai^mittag^ mar ^nnftetten mieber in feiner

2öo^nung, in ber er ein paar 3eilen oon SBütter^borf oor=

fanb. „§eute frül) mieber eingetroffen, ©ine SBelt non

2)ingen erlebt: ©d;mer5li(j^e^, 3iütjrenbeg; ©ie-oljübler an

ber ©pi^e. Ser tiebenSroürbigfte SBudlige, hen iä) je ge=

fe^en. S]on ^^mn fprad; er nid)t aUguoiel, aber bie
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grau, bie 'grau! (Sr fonnte \iä) nid^t berul)igcn, unb

juletit bra(j^ ber fleine 3Jfauu in tränen aui§. Sßa§ alle§

üorfonimt. @)o loäre 5u iöünfd;en, ba§ e§ rttetjr ©ie^tjübler

gäbe. ©^ gibt aber meljr anbere. Unb bann bie ©jene

im §aufe be^ 9)Zoior!§ . . . furd)t6ar. 5lein äBort banon.

9)ian Ijat roieber mal gelernt: aufpaffen, ^c^ felje ©ie

morgen. ^i)v 2B."

^nnftetten mar ganj erfd^üttert, aU er gelefen. (Sr

fe|te fi($ unb fd^rieb [etnerfeitg ein paar 33riefe. 3tl^ er

bamit 5U (Snbe mar, tlingelte er: „^oljanna, bie ^Briefe in

ben haften."

3ot)anna naijm bie ^Briefe unb moHte gelien.

„. . . Unb bann, ,^of)anna, nod^ ein§: bie grau

fommt nid^t roieber. ©ie werben üon anberen erfat)ren,

roarum nid^t. 3tnnie barf nid^t^ roiffen, roenigfteng je^t

nidit. ®ag arme 5linb. ©ie muffen e§ i^r allmätjlid)

Beibringen, bajg fie feine 9)httter me^r ^at ^ä) taim eö

ni(^t. 3lber madjen ©ie'^ gefdjeit. Unb ba^ 9^o§nntt)a

nid^t alle§ nerbirbt."

3o£)anna ftanb einen 2lugenblicf ganj roie benommen

bo. S)ann ging fie auf ^nnftetten gu unb Üi^te it)m bie

.^anb.

3(I§ fie roieber brausen in ber ^ü(^e roar, mar fie

oon ©tolg unb Überlegen()eit ganj erfüttt, ja beinalje oon

©lud. Ser gnäbige §err Ijatte i^r nid;t nur aUeS gefagt,

fonbem am ©d^Iuffe aud; noc^ l^ingugefelt „unb ba^

SfJoSroitlja nid^t affeiS uerbirbt". S)a§ roar bie ^auptfac^e,

unb otjne baf3 e§ il)r an gutem bergen unb felbft an S^^eil^

nat)me mit ber grau gefet}lt tjätte, befd^äftigte fie boc§,

iiber jebe^ anbere ^inau§, ber 3:;riump^ einer geroiffen

^ntimität^ftellung jum gnäbigen ^errn.

Unter geroöljulidjen Umftänben roäre i()r benn aud^

bie §erau§!el;rung unb ©eltenbmac^ung biefe^ ^riumpt)e§
20*
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ein £eic^te§ geroefen, aber {)eutc traf fid^'§ fo raenig günftig

für [ie, ba^ i{)re Stiualin, of)ne 33ertrauengperfon geroefen

p fein, firf) bo(^ al^ bie @ingeroeii;teve geigen follte. 2)er

Sortier unten I)atte nämlid^, fo giemltd^ um biefelbe 3ßit,

TOO bie^ fpielte, Sbsroitlja in feine fleine (Stube i)inein=

gerufen unb itjr gleid^ beim ©intreten ein 3ßitung5blatt

§um Sefen §ugefcE)oben. „S)a, Sio^roit^a, bal ift roa§ für

©ie; ©ie fönnen esc mir nad^fier roieber runter bringen.

(B§> ift blo^ baiS ^rembenblatt; aber Sene ift fd)on t)in

unb i)oIt bag kleine Journal. S)a roirb raol)l f(^on meljr

brin fte^en; bie roiffen immer aUeic. §ören ©ie, 9ioöroitf)a,

roer fo ma^ gebadet ptte."

S^o^roit^a, fonft nic^t allju neugierig, t)atte fid^ bod^

nad) biefer 3lnfpra(^e fo rafd^ roie mögli(^ bie Hintertreppe

i)inaufbegeben unb roar mit bem Sefen gerabe fertig, al^

^oljonna boäu fam.

5Diefe legte bie Briefe, bie i^r ^nnftetten eben gegeben,

auf ben Xi\ä) , überflog bie 2lbreffen ober tat roenigften»

fo (benn fie rou^te (ängft, an roen fie geridjtet roaren) unb

fagte mit erfünftelter 9iu^e: „Siner ift nac^ Hot)en=

Kremmen."

„Sa§ !ann idj mir benfen," fagte JioSroitiia.

^o^anno roar nid^t wenig erftaunt über biefe 33e=

merfung. „3)er ^err fd^reibt fonft nie nad^ §of)en=

©remmen."

„3a, fonft. 2lber je|t . . . S)en!en ©ie fic^, ba^
^at mir eben ber Sortier unten gegeben."

^ofianna natim ha§ Slatt unb lasS nun Ijalblaut eine

mit einem biden ^intenftric^ marfierte ©teile: „SSie roir

fürs üor cRebaftion£ifd^Iu§ oon gut unterrid^teter Seite i)er

t)ernel;men, ^at geftem frül) in bem 33abeorte ^effin, in

Hinterpommern, ein Suett ^roifdfien bem 9)iinifterialrat

0. Q. (Äeittjftra^e) itnb bem 93?ajor oon ßrampa^ ftatt=
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(^cfunben. 9}iajor üou ßrampa^ fiel. Gö I)ei^t, ba^ 33e=

5ief)ungen 3rotf($en il^m unb ber Statin, einer fd^önen unb

nod^ fei)r jungen %xau, beftanben Ijaben füllen."

„2öal fold^e Slätter anä) alle^ fcfireiben/' fagte

^oE)anna, bie üerftimmt max, tf)i'e Steuigfeit überijolt §u

feilen, „^a," fagte 9to§nnti)a. „Unb ha§ lefen nun bie

3}tenfd)en unb oerfi^impfieren mir meine liebe, arme j^^rou.

Xtnb ber arme aJkjor. 9htn ift er tot."

„^a, 9fiO)§roitl)a, waä benfen ©ie ftc^ eigentlich. «Sott

er nic^t tot fein? Ober foll lieber unfer gnöbiger ^err

tot fein?"

„9^ein, ^o^^fl^i^ö/ u^^fei-' gnäb'ger §err, ber foII au($

leben, alle^ foII leben, ^d; bin nii^t für totfd)ie^en unb

fann ni($t mal ha§> knallen {)ören. 2lber bebenfen ©ie

bo(^, ^ü£)anna, ba§ ift \a nun fd^on eine tjalbe ©migfeit

t)er, unb bie 33riefe, bie mir gleich fo fonberbar au^faljen,

weil fie bie rote ©trippe i)atten unb brei= ober oiermat

umuncfelt unb bann eingefnotet unb feine ©d)leife — bie

fallen ja fd)on ganj gelb au§, fo lange ift e§ tier. 9Bir

finb ja nun fd^on über fed)§ Qatjre liier, unb mie fann

man megen folc^er alten ©efdiidjten . .
."

„2idi, 9to!§iüitl)a, ©ie reben, mie ©ie'^ oerftelien. Unb

bei 2id)tt befeljen, finb ©ie fd^ulb. 33on ben 93riefen

fommt e^ ^er. SBarum famen ©ie mit bem ©temm=

eifen unb brad;en ben 9Mt)tifd^ auf, roa§ man nie barf;

man barf fein ©c^Io^ aufbred^en, waS ein anberer in=

gefd;loffen liat."

„Slber, Soljanna, ha§> ift bod) roirflid^ ju fd^lec^t üon

i^linen, mir fo ma§ auf ben 5?opf §ujufagen, unb ©ie

raiffen bo(^, ba§ © i e fd;ulb finb unb ba^ ©ie mie närrifcb

in bie ^ü($e ftür^ten unb mir fagten, ber DiJälitifd^ muffe

aufgemacht roerben, ba märe bie 33anbage brin, unb ba
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bin icl; mit beni «Stemmeifen gefonimen, imb nun foll id^

fd^ulb fein. 9cein, it^ fage ..."

„'iHnn, id) will e§ nic^t gejagt Ijaben, dio^witi)a. 9iur

«Sie füllen mir nid;t !ommen unb fagen : ber arme 93iajor.

3ßa0 I)ei^t ber arme 9Jtajor! ®er gan^e arme Major

taugte nid^tl; roer fold; rotblonben (Schnurrbart l)at unb

immer mribbelt, ber taugt nie ma§> unb richtet blo§ Sd^aben

an. Unb raenn man immer in norneljmen i^äufern gebient

i)at . . . aber ba^ l;aben ©ie nid^t, ^^o^roittia , ba^ fet)It

3t)nen eben . . . bann mei^ man auä), ma^ fic^ pafet unb

fd^idt unb wa§> (S^re ift, unb mei^ aud;, ba|3, roenn fo

ma§ üorfommt, bann geljt e§ nid^t anber^, unb bann fommt

ha§>, mag man eine ?^orberung nennt, unb bann roirb einer

totgefd^offen."

„2ld;, ba§> mei§ id^ aud) ; id^ bin nid;t fo bumm, roie

©ie mid^ immer machen motten. 3tber roenn e^ fo lange

f)er ift . .
."

„^a, 9io§roit^a, mit ^I)rem eroigen ,fo lange Ijer';

baran fielet man \a eben, ba^ ©ie nid)t§ bauon uerfteljen.

©ie erjälilen immer bie alte @efc^id;te üon ^Ijrem 330ter

mit bem glüt)enben ©ifen unb roie er bamit auf ©ie lo^s

gefommen, unb febe^mal, roenn id) einen glüljenben SBoIjen

eintue, mu^ idj anä) roirflic^ immer an ^Ijren 33ater

benfen, \ä) fefie immer, roie er ©ie roegen be^ .^inbe^, ha§>

ja nun tot ift, tot macben roiU. ^a, Sio^roitlja, baoon

fpred^en ©ie in einem fort, e§ fel;It bloB nod^, ba§ ©ie

3Inniec^en auä) bie ©efcbid^te er5äf)Ien, unb roenn 2Innie(^en

eingefegnet roirb, bann roirb fie'iS aud) geroi^ erfat)ren,

unb oielleic^t benfelben %aq, no(^; unb ba^ ärgert mic^,

ba^ ©ie ba§ alleg erlebt b^ben, unb ^Ijr SSater roar bod^

blo^ ein 3)orffd)mieb unb Ijat ^^'ferbe befd)lagen ober einen

JHabreifen gelegt, unb nun fommen ©ie unb »erlangen

oon unferm guäb'gen ^errn, baJ3 er fidj baio aUeS' rut^ig
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gefallen lä^t, blo^ weil eS fo lange f)er ift. 2!t>a§ Ijet^t

lange f)er? ©ed^§ ^aijre ift ni(^t lange ijzx. Unb unfere

gnäb'ge ?^ran — bte aber ntd^t lyiebcrfonimt, bei* gnäb'ge

§err l)at el mir eben gefagt — unfre gnäb'ge ^rau toirb

erft [ed)§unb5n)an5ig , unb im 3luguft ift iljr ©eburt^tag,

unb ba fommen ©ie mir ,mit lange ()er'. Unb roenn fie

fed^lunbbrei^ig märe, id^ fage ^iinen, bei fe($§unbbrei§ig

mu^ man erft red)t aufpaffen, unb wenn ber gnäb'ge §err

ni(f)t§ getan !)ätte, bann Ijätten it)n bie oornetjmen Seute

,gefc^nitten'. 3lber ha§ 2Bort !ennen ©ie gar nid^t, dio^-

roitfia, baüon roiffen ®ie nid)t§."

„9'?ein, banon mei^ iä) ni(^t§, mill and) nid;t; ober

ha^ mei^ xä), i^oljanna, bafe ©ie in ben gnäb'gen §ertn

üerliebt finb."

^ol)anna fd^lug eine frampfl)afte Sa($e auf.

„^0, lad^en ©ie nur. ^c^ fei)' esS fc^on lange, ©ie

l^aben fo mag. Unb ein ©lud, bafe unfer gnäb'ger §err

feine 2lugen bafür \)at . . . Sie arme ?^rau, bie arme

^rau."

i^olianna lag baran, ^rieben ju f(^üeBen. „Waffen

©ie'g gut fein, 9to§mitt)a. ©ie Ijaben roieber ^Ij^en 51'oIIer;

aber id) mei§ fd^on, ben liaben alle oom ilanbe."

„^ann fc^on fein."

„^ä} mill ie|t nur bie 33riefe forttragen unb unten

fel)en, ob ber Sortier oielleidjt fd)on bie anbere 3^^twng

l)at. ^ä) l)abe boc§ red;t uerftanben, ha^ er Öene banad;

gefd^idt Ijat? Unb e§ mu^ aud) meljr barin fteljen; ba^

l)ier ift ja fo gut mie gar nichts."
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@ffi unb bie @et;eimrätin ^w^irfer roaren feit faft bret

Söod^en in 6ml unb beraoljnteu bafelbft ba§ ©rbgefi^o^

einer reijenben fleinen 33illa. ^n intern siüifd^en il;ren

jtoei 2Öof)n5immern gelegenen gemeinfd^aftlii^en (Salon mit

Mid Quf ben ©arten ftanb ein ^solifanberftügel, auf bem

@ffi bann unb mann eine Sonate, bie 3ii^^c£ßi^ ^ct^^^^ i"^^

mann einen SBaljer fpielte ; fie mar gang unmufüalifcö unb

befd;ränfte fic^ im mefentlid)en barauf, für 9iiemann al§

2^annf)äufer ^u f(^roärmen.

@§ mar ein !)errlid;er SJlorgen ; in bem fleinen ©arten

3n)itfd)erten bie 23ügel, unb an§> bem angreugenben §aufe,

brin fid) ein „Sofal" befanb, t)örte man, tro^ ber früljen

(Stunbe, bereit» ha§ 3wf«WTnenfd)lagen ber 33iIIarbbäne.

^eibe Samen l)atUn i^r j^rüEjftüd nid^t im <2aIon felbft,

fonbern auf einem ein paar gu§ ^oc^ aufgemauerten unb

mit ^ie§ beftreuten SSorpIa^ eingenommen, oon bem au§

brei Stufen nad) bem ©arten tjinunter fütjrten; bie 9J?ar=

fifc, i^nen gu Raupten, mar aufgewogen, um ben ©enu§

ber frif($en Öuft in nid)tl ju befd)ränfen, unb fomo!)I (gffi

roie bie ©e^eimrätin maren jiemlid; emfig bei itjrer §anb=

arbeit. Slur bann unb mann mürben ein paar 2Borte

geroed^felt.

„^ä) begreife nid^t," fagte @ffi, „ba^ ic^ fc^on feit

üier ^agen feinen Srief l)aU; er fd^reibt fonft täglid^.

Ob 2lnnie fran! ift? Ober er felbft?"
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5Dte ^"'^•^ßi^ läd^elte: „Sie loerben erfcü^reu, Hebe

^rcunbin, ba^ er gefunb ift, gnnj gefunb."

©ffi füllte fid^ burd) ben ^on, in bem bie^ gejagt

Tourbe, lüenig angenehm beriU)rt unb f(^ien antworten gu

TOotten, aber in eben biefem 3Utgenbli(Je trat baso au§ ber

Umgegenb üon Sonn ftammenbe §au§mäbd)en , ba^ fic^

oon i^ugenb an baran geiuöljnt ijatte, bie mannig fad^ften

©rfdjetnungen be§ Sebenjo an Söonner Stubenten unb

33onner ^ufaren gu meffen, nom ©alon t)er auf ben ^sor-

pla^ I;tnau6, um f)ier ben (^rütiftüdltifd^ absurciumen. ©ie

l)ie^ 3Ifra.

„3Ifra," jagte ©jfi, „e^ mu^ bod; jd^on neun jein;

mar ber ^oftbote noc^ nic^t ba?"

„9ietn, no(^ nid)t, gnäb'ge grau."

„SBoran liegt eg?"

„9ktürlic^ an bem ^oftboten ; er ift au§ bem ©iegen=

f(^cn unb i)at feinen ©d^neib. ^ä) ^ah'§: i^m aud^ jdjon

gejagt, ba^ fei bie , reine Sobberei'. Unb wie it)m

ha^ ^aax fi^t; id) glaube, er mei^ gar nic^t, ma^ ein

©d^eitel ift."

„3lfra, ©ie finb mal roieber ju ftreng. ©enfen ©ie

bod^: ^oftbote, unb jo tagauiS, tagein bei ber eroigen

§i^e . .
."

„;3ft fd^on red)t, gnäb'ge grau. Stber eso gibt boc^

anbere, bie jroingen^; roo'^ brin ftedt, ba gel)t e§ aud^."

Unb roä(;renb fie nod^ fo fprad^, nafim fie ha^^ Tablett

gejd^idt auf it)re fünf gingerfpi^en unb ftieg bie ©tufen

i)inunter, um burdj ben ©arten bin ben nät)eren äBeg in

bie Mc^e gu nef)men.

„Sine l)übf(^e ^erfon/' fagte bie fluider. „Unb fo

quicE unb fafd), unb ic^ möchte faft fagen üon einer natür=

lid^en 3lnmut. Riffen ©ie, liebe SBaronin, ba^ mid^ biefe

2lfra . . . übrigen^ ein rounberooller 9iame, unb e§ joll
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fogar eine Ijeilicje 3lfra gegeben lioben, aber \^ glaube

n{d;t, baB unfere baüon abftammt ..."

„Unb nun, liebe ©eljeiiiirätin, üertiefen ©ie fid^ roieber

in ^i)x 'Jiebentijema, haS bie^mol 2lfra ^ei§t, unb oergeffen

barüber gartj, roa^ Sie etgentlid^ fagen nioüten . .
."

„S)0(^ nic^t, liebe ^-reunbin, ober iö) finbe mi(^

TOenigfteng lüieber gurücf. ^ä) TOottte fagen, ba^ mi^ biefe

2tfra gang ungemein an bie ftattlic^e ^erfon erinnert, bic

id^ in ^^xem ^aufe . .
."

„^a, ©ie i)aben red;t. @§ ift eine 2if)nlid;feit ba.

9^ur unfer berliner ^auSntäbd^en ift bod) ertjeblid^ E)übfc^er

unb namentlich iljr §aar niel fd)öner unb üoller. ^c^

l^abe fo fd^öneä ftad^feneg §aar, roie unfere ^oi)anna i)at,

überf)aupt nod^ nidjt gefeiten, ©in bi§d;en baoon fie^t

man ja tooI;I, aber fold^e ^niHe . .
."

Sie ^midtx täfelte. „©a§ ift roirflid^ feiten, ba^

man eine junge ^rau mit foldjer Segeifterung non bem

ftad^fenen §aar \l}xeB ^au^mäbd^en^ fprec^en ^ört. Unb

nun aud) nod; uon ber §ü(Ie! SBiffen ©ie, ba^ i<^ ba^

rülirenb finbe. ®enn eigentlid) ift man bod^ bei ber SSal^l

ber 9}Jäb(^en in einer beftänbigen 3SerIegenl;eit. §übf(^

follen fie fein, raeil t^ jeben Sefud;er, roenigften^ bie

9)iänner, ftört, eine lange ©tafete mit griefem Steint unb

fd^marjen 9^änbern in ber Türöffnung erfd^einen ju fe{)en,

unb ein mat^resS ©lud, ba^ bie ^orribore meifteng fo

bunfel finb. 3lber nimmt man mieber ju oiel S^tüdfid^t

auf fold^e §au§repräfentation unb ben fogenannten erften

©inbrud unb fi^enft man moljl gar nod; einer fold^en

t)übfd^en ^erfon eine roei^e ^änbelfd^ürge uac^ ber anbern,

fo f)at man eigentlid^ feine ruljige ©tunbe met)r unb fragt

fid^, roenn man nic^t 5u eitel ift unb nid;t ju oiel 3Ser=

trauen gu fid; felber t)at, ob ba nic^t 9?emebur gefd^affen

werben muffe. D^emebur mar nämlid) ein fiiebling^roort
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üon Qroid^x, womit er mxä) oft gelangraeilt i)at\ ober

freiließ, alle ©eljeimrnte Ijabcn füld;e SieblingSniorte."

(S'ffi Ijörte mit fetjr geteilten @iupfinbungeu ju. Üöenn

bie @e{)eimrätin nur ein bif3(^en nnberS geraefen wäre, fo

Ijötte bieg alleiS reijeub fein fönnen, aber ba fie nun mal

mar raie fie mar, fo fütjlte fid) ßffi menig angeneljm oon

bem berül^rt, roa§ fie fonft üielleic^t einfach erweitert t)ätte.

„2)a§ ift fd^ou rerf)t, liebe greunbin, ma§ ©ie ba üon

ben @et)eimräten fagen. ^"i^ftßtten l)at fidj auc^ bergteid^en

angeroötjut, lad;t aber immer, menn ic^ ii)n barauf Ijin

anfeile unb entfd)u(bigt fid) Ijintertjer megen ber 3lften=

aulbrüde. ^Ijr ^^err 6)ema()l mar freilid^ fd;on länger

im 2)ienft unb übertjaupt woiji älter . .
."

„Um ein geringe^," fagte bie ©eiieimrätin fpi^ unb

ablef)nenb.

„Unb alleg in allem fann ic^ mid) in 33efürd^tungen,

roie ©ie fie au§fpred)en, nid)t red;t suredjtfinben. ^a^,

rüa§ man gute ©itte nennt, ift boc^ immer nod) eine

maä)t . .
."

„aJZeinen ©ie?"

„, . . Unb i(^ fann mir namentüd) nid;t benfen, ba^

e§ gerabe ^i)"^'^/ ^^^^^ ^reunbin, befdjieben gemefen fein

foHte, foI(^e Sorgen unb Sefürd;tungen burdjäumadien.

©ie t;aben, SJer^eitjung, Da^ idj biefen ^unft Ijier fo offen

berül)re, gerabe baiS, maio bie äliänner einen ,ßljarme'

nennen, ©ic finb t)eiter, feffelnb, anregenb unb, menn e;!

ni($t inbiSfret ift, fo möd)t' id) angefid^tS biefer ^tjrer

äsorgüge rooljl fragen bürfen, ftü^t fid) ba^, ma§ ©ie ba

fagen, auf allerlei ©d^merjUdjeg, bal ©ie perfönlid^ erlebt

^aben?"

„©d;mer5lid^e§?" fagte bie 3wider. „3(dj, meine liebe,

gnäbigfte §rau, ©(^mer§lic^e§, ba§ ift ein ju grofee^ 3Bort,

auc^ bann nodj, menn man oielleii^t roirflid^ mand;e§ erlebt
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f)at. ©(^merslid^ tft einfach 311 oiet, oiel ju oiel. Hub

bann l)at man borf) fcftlie^lid^ nud^ feine Hilfsmittel unb

Oiegenfräfte. ©ie bürfen berglei(^en nid^t ju tragifd^

ne{)men."

„^ä) tarm mir feine rechte S^orftellung uon 1)em mad^en,

rcaS ©ie ansubeuten belieben. 9äd)t, als ob iä) nic^t

rcüfetc, raaS ©ünbe fei, baS lüeijg id^ aud^ ; aber eS ift bod^

ein Unterfd^ieb, ob man fo l)ineingerät in allerlei fd^ledf;te

Öebanfen ober ob einem berlei Singe jur l)albcn ober aud^

TOot)I jur gongen 2ebenSgen)ol;n!^eit roerben. Unb nun gar

im eigenen ^aufe . .
."

„2)ai}on roill id^ nidf)t fpred^en, baS roill id^ nid^t

fo bireft gefagt Ijaben, obmol)! id;, offen geftanben, aud^

na(^ biefer Seite t)in ooHer 9J?i§trauen bin, ober, roie id^

je^t fagen mu§, mar; benn e§ liegt ja alle» ^urüdf. 2lber

ha gibt eS 2tuBengebiete. ^aben Sie oon Sanbpartien

gehört?"

„@eroi^. Unb id; raoffte roolil, ^nnftetten Ijätte me^r

©inn bafür ..."

„Überlegen ©ie fid^ baS, liebe ^reunbin. 3^^^cEß^ f'^B

immer in ©aatminfel. ^d^ fann ^linen nur fagen, toenn

id^ ba» SBort l)öre, gibt e» mir noc^ je^t einen ©tid^ inS

^er^. Überliaupt biefe 58ergnügungSörter in ber Umgegenb

unfereS lieben, alten Berlin! Senn ic^ liebe Berlin tro|

allebem. 3lber fd;on bie bloßen 3camen ber babei in j^rage

fommenben Drtfd)aften umfd)lieBen eine ^löelt oon 2tngft

unb ©orge. ©ie lächeln. Unb bod;, fagen ©ie felbft,

liebe greunbin, roaS tonnen ©ie oon einer großen ©tabt

unb iliren ©ittlid^feitSsuftänben ermarten, menn ©ie beinal;'

unmittelbar uor ben ^oren berfelben (benn 3unfd)en ßljar^

lottenburg unb 'Berlin ift fein red)ter Unterfd^ieb mel)r),

auf faum taufenb ©d^ritte jufammengebrängt , einem

^id^ellberg, einem ^id^elsborf unb einem ^^idl)elSraerber
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begegnen. S)reimat ^sid;el ift 511 oiel. ©ie fönnen bie

ganje 3BeIt abfud^en, ba§ finben ©ie nic^t roieber."

©ffi ntc!te.

„Unb ha§ allei§/' ful)r bie 3'üicfer fort, „gefc^ieljt mu
grünen ^olje ber ^auelfeite. 2)ag a(Ie§ liegt nad; äi>eften

§u, ba Ijaben ©ie i^ultur unb tjöljere ©efittung. 2lber nun

geljen Sie, meine ©nnbigfte, nad) ber anbern ©eite Ijin,

bie ©pree Ijinauf. ^ä) fprei^e nic^t üon Xreptonj unb

©tralau, ba§ finb Sagateilen, ^armlofigfeiten, aber wmn
©ie bie ©pesialfarte ^ur §anb nef)men motten, ba begegnen

©ie neben minbeftenl fonberbaren 9tamen, toie J^iefebufd),

mie 2But)It)eibe . . . ©ie Ijätten (jören fotten, roie 3wider

ha§> 3Bort au;§fprad) . . . 3iamen oon gerabeju brutalem

6l)arafter, mit benen iä) ^t)x £)i)x nid^t oerlet^en mill.

2tber natürlid) finb ba§ gerabe bie ^lä^e, bie beuorjugt

werben, ^ä) Ijaffe biefe ßanbpartien, bie fic^ ha§ )8oiU^

gemüt al^ eine ^remferpartie mit ,^ä) bin ein ^reu^e'

üorftettt, in 9Baf)rl)eit aber fdjlummern l)ier bie Jleime einer

fojialen 9^eoolution. Sßenn iä) fage ,fojiale Bieuolution', fo

meine i^ natürlid^ moralifd^e 9teoolution, atteg anbere ift

bereitiS roieber überljolt, unb fd;on ^«'icEßi^ f'^Ö^e wir nod;

in feinen legten ^agen: ,@laube mir, ©opljie, ©aturn

fri^t feine ^inber.' Unb 3^^«^^^/ roeld^e 93Mngel unb ©e=

breiten er Ijaben mod)te, ba§ bin iä) il)m fd;ulbig, er mar

ein pl)ilofopl)ifd)er J^opf unb Ijatte ein natürlid^e^ ©efül)t

für Ijiftorifd^e ©ntmidelung . . . 2lber ic^ fel)e, meine liebe

j^rau oon ^^tnftetten, fo artig fie fonft ift, Ijört nur nod^

mit Ijalbem D^r ju; natürlid;, ber ^oftbote l)at fid^ brüben

blid'en laffen, unb ba fliegt benn ba§ §erg l)inüber unb

nimmt bie ßiebeSroorte oormeg au^ bem 33riefe Ijeraujc . .

.

9'lun, Söfelager, raa§ bringen ©ie?"

2)er 2lngerebete mar mittlerweile bi^ an ben Xifd^

l^erangetreten unb padte aui3: mel)rere 3^itit'^Ö^tt/ ä^i^ei
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^rifeurauäeigeu unb jule^t anä) einen großen, eingefc^riebenen

^rief an ^xan 33aronin oon ^nnftetten, geb. üon 33rteft.

S)ie ©mpfängerin unterfd^rieb , unb nun ging ber

^oftbote roteber. S)ie 3"^^*^*^^ '^^^^ überflog bie §rifeur=

Qn5eigen unb lad)te über bie ^rei^ermä^igung oon <B\)am'

pooing.

©ffi Ijörte uid^t Ijin; fie bret)te ben ii;rer[eit^ emp=

fangenen 23rief 5roif(f)en ben Ringern unb Ijatte eine i^r

unerflärlic^e ©d^eu, it)n gu öffnen, ©ingefd^rieben unb mit

äTOei großen Siegeln gefiegelt unb ein bi(Je§ ©ouoert. aöa§

bebeutete ha§>? ^oftftempel: „^of)en=©remnten", unb bie

3lbreffe non ber ^^anbfd^rift bcr äliutter. ä>on ^nnftetten,

e§> war ber fünfte ^ag, feine 3^^^^^-

©ie nal)m eine ©ticffi^eere mit ^erlmuttergriff unb

fd^nitt bie £äng§feite be§ Sriefe^ Inngfam auf. Unb nun

l;arrte iljrer eine neue Überrafcf;ung. 2)er 33riefbogen, ja

haä maren eng gefdjriebene 3^^^^" öon ber 9)cama, borin

eingelegt aber luaren ©elbfdjeine mit einem breiten ^apier=

ftreifen brum t)erum, auf bem mit 9totftift, unb juiar oon

be§ SSoterg ^anb, ber 33etrag ber eingelegten ©umme oer=

3eid;net mar. ©ie fd;ob ba§ 5lonoolut jurücE unb begann

3U lefen, raätjrenb fie fid^ in ben Sdjaufelftul;! äurüdleljnte.

Slber fie fam nidjt meit, bie ^äUn entfielen iljr, unb avL§

iljrem ©eftd^t mar aUeg 33hit fort. !Dann büdte fie fid^

unb nal;m ben 33rief uiieber auf.

„9Ba§ ift Sf)"^«/ lisbe greunbin? ©d)Ied;te ))laä)=

rid^ten?"

©ffi nidte, gab aber meiter feine Stntraort unb hat

nur, i^r ein ©la^ SBaffer reidjen §u moUen. 211^ fie ge=

trunfen, fagte fie: „@^ roirb oorüber gef)en, liebe @el)eim=

rätin, aber id; möd)te mid; bod^ einen Stugenblid jurüd^

giel;en . . . 9Benn ©ie mir 3tfra fd^iden fönnten."

Unb nun erl)ob fie fic^ unb trat in ben ©alon §urüd.
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voo fie fid;tli(^ frof) war, einen ^alt gewinnen unb fic^ an

bent ^oUfanberjTügel entlang füllen jn fönnen. So tarn

fie h{§ an \l)v na<^ red;t§ i)in gelegene^ ^itti^t^i-'/ wnb alä

fie l^ier, tappenb nnb fud;enb, bie ^ür geöffnet unb ba^

33ett on ber Sßonb gegenüber erreicht f)atte, brad) fie ol)n=

mäd^tig äufammen.
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a)iinuten üergingen. 21I§ ©ffi fid) lüieber erljolt l)atU,

fe^te fie ft($ auf einen am ^enfter fteljenben @tui)I unb

fal^ auf bie fülle ©tra^e Jiinauig. SBenn ba bocf; Särm

unb ©treit geraefen toäre ; aber nur ber ©onnenfc^ein lag

auf bem djauffierten SBege unb bajraifcEien bie ©chatten,

bie bo0 ©itter unb bie Säume warfen. ®a§ ©efüi)l be^

2ltteinfein§ in ber SBelt überfam fie mit feiner gangen

©c^mere. 3Sor einer ©tunbe nod; eine glüdüdje j^rau,

£iebling aller, bie fie fannten, unb nun au^gefto^en. ©ie

I)atte nur erft ben 9lnfang be§ 33riefe^ g^Iefen, aber genug,

um if)re Sage !Iar üor 3tugen ju Ijaben. SBofjin? ©ie

t)otte feine Slntroort barauf, unb bodj war fie ooU tiefer

©ef)nfudjt, au§ bem IjerauSsufommen, mal fie l)ier umgab,

alfo fort üon biefer ©el;eimrätin , ber ha§> aUel blo§ ein

„intereffanter %a\i" mar, unb beren %t\hml)rm, menn etroal

baüon ej;iftierte, fieser an bal 9)ia§ if)rer 9]eugier ni^t

t)eranreid)te.

„9Bof)in?"

3(uf bem 2:;ifc^e nor ii)x lag ber 33rief ; aber i£)r fel^Ite

ber 9)tut, weiter ju tefen. ©nblid^ fagte fie: „Söoüor

bange ic^ mic^ noc^? 2ßal fann no(^ gefagt werben, bal

iä) mir nid)t fdjon felber fagte? 2)er, um ben oH bie§

fam, ift tot, eine S^üdfeljr in mein ^an§ gibt e§ nid)t, in

ein paar SBoc^en wirb bie ©(Reibung aulgefproc^en fein,

unb ha§ Slinb wirb man bem 33ater taffen. '^atüxiiä).
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^ä) bin fd^ulbtg, unb eine od;ulbige fann i(}r £inb ni($t

erjief)en. Unb luooon aurfj? 9JJidf; felbft lüerbe ic^ raol;!

burd;bringen. ^d; miß fefjen, luaS bie SJJama barüber

f(^retbt, rote fie fid^ mein Seben benft."

Unb unter biefen SBorten na§m fie ben ^Srief mieber,

UTU auc^ ben ©d^Iu^ ^u lefen.

„. . . Unb nun ©eine 3ufunft, meine liebe @ffi. ®u
mirft 2)icf) auf ®idj felbft ftellen muffen unb barfft babei,

fo roeit äußere 2)tittel mitfpred;en, unferer Unterftü^ung

fidler fein. ®u mirft am beften in 33erlin leben (in einer

großen ©tabt oertut fid; bergleic^en am beften) unb mirft

ba §u ben oielen gehören, bie fidj um freie Öuft unb lid;te

©onne gebrad;t Ijoben. ®u mirft einfam leben, unb roenn

®u ba§ nid;t roillft, raa()rf(^einlid; au§ ©einer ©p{)äre

lerabfteigen muffen, ©ie SBelt, in ber ©u gelebt ^a]t,

Tüirb ©ir t)erfd)Ioffen fein. Unb roa§ bai ^raurigfte für

uuio unb für ©id) ift (auc^ für ©id^, roie mir ©i(^ ju

fennen üermeinen) — aud) ha§ elterliche ^au§ roirb S)ir

nerfdjloffen fein; mir fönnen ©ir feinen ftiüen ^^la^ in

^o{)en=ßremmen anbieten, feine 3uf(uc^t in unferem ^aufe,

benn e§ ^ie^e ha§>, bie§ ^an§> von alter 3BeIt abfdjließen,

unb ba§ gu tun, finb mir entfdjieben nid;t geneigt. 9^id)t

raeil mir gu fet)r an ber äßelt t;ingen unb ein 2tbfd;ieb=:

nef)men üon bem, mag fid) ,@efellf(^aft' nennt, un§ aU
^twa§ unbebingt Unerträglid;e§ erfdjiene; nein, ni^t be§=

f)alb, fonbern einfad), meil mir garbe befennen unb uor

aEer äßelt, id; fann ©ir bag SKort nic^t erfparen, unfere

^Verurteilung ©eineiS 5run§, beso S^^un^ unfere^ einzigen

unb üon un§ fo fet)r geliebten ^inbe§, au^fpred^en

moEen . .
."

@ffi fonnte nid^t meiter lefen; ifire 3lugen füllten fid;

mit tränen, unb na(^bem fie oergeblic^ bagegen angefämpft
%i). Fontane, ©ejammelte SBerfe. IX. 21
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l;atte, bvaä) iie anlegt in ein l;eftige!o 3df)Iud^5en unb

SBeinen au§, barin fid) itjr §er§ erleichterte.

9?ad^ einer I;alben (Stunbe flopfte e§, imb auf ©ffi^

„herein" erfc^ien bie (53el)eimrätin.

„S)arf ic^ eintreten?"

„©eroiB/ Hebe ©etieimrätin/' fagte Gffi, bie je|t, leicht

gugebedt unb bie i^änbe gefaltet, ouf bem Sofa lag. „^c^

bin erfd^öpft unb l)aht mid) f)ier eingericfitet fo gut e»

ging. 3)arf id) ©ie bitten, fid^ einen ©tu£)I ju nel;men."

Sie ©eljeimrätin fe|te fid^ fo, baß ber Xii<S), mit

einer Slumenfdjale barauf, jroifdjen \l)x unb ßffi raar.

@ffi geigte feine ©pur oon -Verlegen!; eit unb änberte nid^t»

in it)rer ^oltung, nid^t einmol bie gefalteten ^änbe. 9)lit

einem 9)iale toar e§ ii)x ooEfommen gleidjgültig, ma§ bie

grau bad)te; nur fort mollte fie.

„Sie l)aben eine traurige 9(ad^ri(^t empfangen, liebe,

gnäbigfte grau ..."

„9)iel;r al§ traurig," fagte Gffi. „^^^^nfattS traurig

genug, um unferem Seifammenfein ein rafd^e§ @nbe 5U

ma(^en. ^dj muß nod) Ijeute fort."

„i^d^ möchte nid^t ^ubringlid^ erfd^einen, aber ift e§

etroag mit 3Innie?"

„9tein, nidjt mit 3lnnie. S)ie Skc^ric^ten famen über=

^aupt nidjt au§ Berlin, e^ roaren 3eilen meiner 9)tama.

©ie l)at ©orgen um mid), unb eg liegt mir baran, fie gu

§erftreuen, ober xütnn ic^ bag ni(^t fann, raenigfteng an

Ort unb ©teile ju fein."

„9)Jir nur gu begreiflich, fo fel)r ic^ el beflage, biefe

legten ©mfer ^age nun ol)ne ©ie oerbringen ju follen.

S)arf id) 3^)"^^^ meine 3)ienfte gur ä^erfügung fteüen?"

@l)e ©ffi barauf antroorten fonnte, trat Slfra ein unb
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melbete, ba^ man fid^ eben jum Sund) uerfammle. Sie

§errfd;aften feien nlle fe^r in 3lufregung : ber ^aifer !äme

waljrfdjeinlid; auf brei 9Büd;en, unb am @d)luf3 feien

gro^e älJanöuer, unb bie Sonnet ^ufaren Mmen auc^.

S)ie 3roider überfd^Iug fofort, ob e§ fid; uerlotmen

würbe, in§ bal;in gu bleiben, !am ju einem entfdbiebenen

„^a" unb ging bonn, um ®ffig Slu^bleiben beim ßunc^ ju

entfd;ulbigen.

Sllio gleich banad^ auc^ 3lfra gelten roottte, fagte @ffi:

„Unb bonn, 2lfra, menn ©ie frei finb, fommen ©ie rool)!

no(^ eine Ssiertelftunbe gu mir, um mir beim ^aden be=

I;ilfli(^ 5u fein, ^d) mitt l;eute nod) mit bem 3ieben=

ll§r=3wge fort."

„^eute no(^ ? 3ld^, gnäbigfte ^rau, ba^ ift boc^ aber

fd^abe. 9iun fangen ja bie fc^önen ^tage erft an."

ßffi lächelte.

S)ie 3w)ider, bie noc^ allerlei gu (jören Ijoffte, i)atte

fic^ nur mit Wdilje beftimmen laffen, ber „^^rau 33aronin"

beim 3lbfd)iebe nic^t 'oaSi ©eleit §u geben. „Stuf einem

Sal^nljofe," fo Ijatte ©ffi oerfid^ert, „fei man immer fo

gerftreut unb nur mit feinem ^la^ unb feinem ©epäd

befd^äftigt
;
gerabe ^erfonen, bie man lieb Ijain, oon benen

nä^me man gern oorJ)er 2lbfd;ieb." Sie 3wider beftätigte

ha^, tro^bem fie ba^ 58orgefd;ü|te barin feljr mot)! Ijerau^^

fü!)Ite; fie t;atte t)inter allen ^^üren geftanben unb mu^te

gleid^, mag ed^t unb unedjt mar.

3lfra begleitete (Sffi jum 33aljnt)of unb tie^ fic^ feft

üerfprei^en, ba^ bie ^-rau Saronin im näd;ften (Sommer

roieberfommen molle; mer mal in (Bm§ gemefen, ber fomme

immer mieber. ©mg fei ba§ fc^önfte, au^er 33onn.

Sie ^TOtder tiatte fid^ mittlerroeite gum Srieffd^reiben

21*
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niebergefe|t, nid^t an bem etraaS roacfügeu Sf^ofofofefretär

im Salon, fonbern brausen auf ber ^^eranba, an bem=

felkn 2'ifcf), an bem fie faum jetju ©tunben juüor mit

©ffx ba§ {^rüfiftüc! genommen t)atte.

©ie freute ftc^ auf ben 23rief, ber einer befreunbeten,

jurjeit in 91ei^entja(I TOeilenben ?3erliner ®ame jugute

fommen foüte. Seiber Seelen Ratten ft(^ längft gefunben

imb gipfelten in einer ber ganzen 9}Mnneni')elt geltenben

ftarfen Sfepfi^; fie fanben bie 9)tänner burd;n)eg roeit ^n-

rüdbleibenb Ijinter bem, roa§ billigerroeife geforbert merben

!i)nne, bie fogenannten „forfc^en" am meifteu. „Sie, bie

oor '^erlegenljeit nid^t miffen, roo fie l)infel)cn foUen, finb,

no(| einem !urjen SSorftubium, immer nod) bie beften, aber

bie eigentlid^en ®on ^nan§ erroeifen fid; jebeSmal al^ eine

ßnttäufc^ung. 2Bo foll e^ am ©übe aud; l)erfommen."

SaB toaren fo SBei^ljeitSfä^e, bie smifdjen ben ^loei j5^reun=

binnen au§getauf(^t mürben.

Sie 3^icEer roar fdjon auf bem jraeiten 33ogen unb

fuljr in iljrem mel;r aU bonlbaren 2^l)ema, basS natürlid)

„6ffi" l)ie^, eben roie folgt fort: „3ltte§ in allem mar fie

fe^r §u leiben, artig, anfd^einenb offen, ol)ne jeben 3lbeli?=

bün!el (ober bod^ gro§ in ber ^unft, il)n ju oerbergen)

unb immer intereffiert, menn man il)r ^tma§ ^^tereffante^

erjä^lte, roooon xä), roie ic^ Sir nii^t 5U uerfic^ern brauche,

ben auSgiebigften ©ebraud) madjte. 9^odjmaB alfo, reijenbe

junge ?^rau, fünfunbjroanjig ober nic^t oiel melir. Unb

bod^ liah' iä) bem j^rieben nie getraut unb traue iljm aud)

in biefem Slugenblide nod) nidjt, ja, je|t oielleid)t am

roenigften. Sie ©efc^id^te t;eute mit bem 53riefe — ba

ftedt eine roirllid;e @efd)id^te baljinter. Seffen bin ic^ fo

gut roie fieser, (r» roäre bai§ erfte d^lal, ba^ i($ mid) in

fold^er <Baä)^ geirrt l^ätte. Sa^ fie mit 3>orliebe üon ben

berliner 9)tobeprebigern fpradj unb ha§ Tla^ ber ©Ott;
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feligfeit jebeö einselnen feftftellte, bal, uub ber gelegentlid^e

©retd^enblic!, ber iebegnial uerfic^erte, fein aBäfferd)en

trüben ^u. fönnen — alle biefe 3)inge (jaben mid) in meinem

©lauben . . . 3tber ha fommt eben unfere 3tfra, uon ber

id^ ®ir, glaub' id^, f($on f($rieb, eine i)übf(^e ^er[on, unb

vadt mir ein ^^itwnggbtatt auf ben Xi\d), ha§> itjr, wie

fte jagt, unfere ^^rau 2Birtin für ntid^ gegeben i)ah<i; bie

blau angeftric^ene ©teile. 9lun oer^eil)', raenn iä) biefe

(Stelle erft lefe . . .

9kc[;fdjrift. ^a^ 3^^twng§blatt mar intereffant genug

unb fam raie gerufen, ^ä) fd^neibe bie blau angeftric^ene

©teile fieraug unb lege fie biefen 3ßile" f^e^- ®u fieljft

baraug, ba^ ic^ mic^ nic^t geirrt l)abe. 2Ber mag nur

biefer ßrampag fein? (£§ ift unglaublich — erft felber

3ettel unb Briefe fc^reiben unb bann aiiä) nod^ bie be§

anberen aufberoal)ren! Söogu gibt e^ Öfen unb ilamine?

©0 lange menigften^ rate biefer ©ueHunfinn no($ e^nftiert,

barf bergteidjen nid^t uorfommen; einem fommenben @e=

fc^Ied;te fann biefe Srieffdjreibepaffion (roeil bann gefahrlos

geworben) oielleid^t freigegeben werben. 2lber fo weit finb

wir noc^ lange nid^t. Übrigeng bin id) uoff 9}iitleib mit

ber jungen Saronin unb finbe, eitel wie man nun mal ift,

meinen einzigen ^roft barin, mic^ in ber ©ad^e felbft nic^t

getäufc^t 5u Ijaben. Unb ber %all lag nic^t fo gang ge=

wöljuüi^. ©in fd^wädjerer S)iagnoftifer Ijätte fid) bod^

oielleic^t t;interg ßid)t fül)ren laffen. 3Bie immer

Seine ©opI;ie."
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®ret ^atire waren »ergangen, unb Gffi benio!f)nte feit

faft ebenfolanger ^^\t eine fleine Sßoljnung in ber ^önig=

grä^erftra^e , 5Tinf($en 3l§fanifd^em ^la^ unb ^allefd^em

^or: ein 3>orber= unb ^intersimmer, f)inter biefem bie

M(^e mit SJiäbdjengela^ , aHeS fo bur(^fc^nitt^mäBig unb

alltäglich roie nur möglid^. Unb hoä) max el eine apart

l^übfd^e 2Bof;nung, bie jebem, ber fie \al), angenefim auf=

fiel, am meiften üielleid;t bem alten @e!)eimrat ^umm=
fd^üttel, ber, bann unb loann uorfpred^enb , ber armen

jungen j^rau nic^t Uo^ bie nun nieit jurüdliegenbe dil)tuma'

tt§mu§= unb D^euralgiefomöbie
, fonbern aud) alle§, mag

feitbem fonft nod^ norgefoinmen mar, längft üer5ie!)en Ijatte,

roenn eä für il)n ber 3Ser5eit)ung überl)aupt beburfte. ®enn

Wummfdjüttel fannte nod) ganj anbereg. ©r mar je^t

au^gangg fiebjig, aber menn @ffi, bie feit einiger 3^^*

äiemlid^ niet fränfelte, tf)n brieflidb um feinen ^efuc^ hat,

fo mar er am anberen 3Sormittag aud; ba unb moHte non

©ntfc^ulbigungen, ha'^ e§ fo i)oä) fei, nid)t§ roiffen. „9iur

feine ©ntfdjulbigungen], meine liebe, gnäbigfte ^^rau; benn

erften§ ift e§ mein SJtetier, unb sroeiteng bin id; glüdlid^

unb beinal;e ftolj, bie brei 2^reppen fo gut nodj fteigen 5u

fönnen. SBenn id) nid^t fürd)ten mü^te, ©ie ju beläftigen

— benn iä) fomme boc^ fd)Iief3fid) aU Slrjt unb nid)t al§>

Slaturfreunb unb £anbfd)aft§fd)roärmer — , fo !äme i^

mol^l noc^ öfter, bto§ um ©ie gu feljen unb mid; Ijier
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etliche 9}i{nuten an ^^x ^tnterfenfter ju fe^en. ^^ glaube,

©ie tüürbigen ben 3tu'-3blicf ni($t genug."

„D hod), hoä)/' fagte @ffi; 3fünnTiifd)üttel aber liefe

ftd; ntd^t ftören unb ful)r fort: „33itte, meine gnäbigfte

^rau, treten ©ie |ier l)erau, nur einen 3tugenblid, ober

erlauben ©ie wir, bafe icf; ©ie big an ba§ f^enfter fül)re.

SBieber gan§ l)errli(^ t)eute. ©el)en ©ie boi^ nur bie oer;

f($iebenen 33al)nbämme, brei, nein oier, unb roie e§ beftänbig

barauf l)in unb l)er gleitet . . . unb nun oerfc^ioinbet ber

3ug ba roieber Ijinter einer 33aumgruppe. SBirflirf; l)err=

lic^. Unb lüie bie ©onne ben toeifien 9iaucf) burd)Ieudjtet

!

SBäre ber 9}iattl)äifir(^l)of nic^t unmittelbar bal)inter, fo

märe e§ ibeal."

„^d) fel)e gern J^irdjl)öfe."

„^a, ©ie bürfen baä jagen. 3Iber unferein! Unfer=

einem fommt unabmei^lic^ immer bie ^rage, fönnten l)ier

nid^t üielleirfjt einige meniger liegen? ^m übrigen, meine

gnäbigfte §rau, bin ic^ mit ^Ijuen gufrieben unb beflage

nur, bafe ©ie oon (Bm§> nid^t^ roiffen rooHen; @mg bei

Sl)ren fatarrljalifi^en Slffeftionen, mürbe SBunber . .
."

©ffi fcbmieg.

„@m§ mürbe Sßuuber tun. 3lber ba ©ie'g nirfjt

mögen (unb id; finbe midj barin juredjt), fo trinfen ©ie

ben 33runnen Ijier. ^n brei 3Jiinuten finb ©ie im ^rinj

2llbre(^tfd)en ©arten, unb roenn auc^ bie 9Jtufif unb bie

^Toiletten unb all bie ^^^fi^'^^^^^^S^" einer regelred^ten

^runnenpromenabe feljlen, ber Srunnen felbft ift bod) bie

^auptfad)e."

©ffi mar einoerftanben, unb 9tummf(^üttel naljm ^ut

unb ©tod. 3tber er trat nod^ einmal an ha§ genfter

l)eran. „^d; Ijöre oon einer ^erraffierung h^§ J^reujbergg

fpred^en, @ott fegne bie ©tabtoerroaltung, unb wenn bann

erft bie faljle ©teile ba Ijinten meljr in @rün ftel)en mirb . .

.
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Gine rcijenbe Sl^o^nung. !^ä) fönnte Sie faft beueiben...

Unb ma§> id) fdjon länc^ft einmal fagen raoUte, meine

gnäbige ^-rau, Sie fd;reiben mir immer einen \o lieben^;

roürbigen Srief. 9iun, loer freute [id^ beffen ni(^t? 3(ber

e» ift bod) jebesmal eine 9Jcüf)e . . . Sc^iden Sie mir

bod; einfa(^ 9^of^töiti)a."

Gffi banfte iijm, unb fo fc^ieben fie.

„Sd)iden Sie mir hoä) einfach S^toiSroitfiü . .
." f)atte

Sf^ummfc^üttel gefagt. ^a, max benn Sto^raitlja bei ©ffi?

war [ie benn ftatt in ber Jleitl)= in ber ^öniggrä^erftra^e?

©eroiB war fie'?^ unb groar fef)r lange fd^on, gerabe fo

lange, mie ßffi felbft in ber ^öniggrä^erftrafee molinte.

<Bä)on brei 2::age nor biefem Ginjug ^atte fid^ StOiStpitIja

bei ilirer lieben gnäbigen grau fet;en laffen, unb ba» roar

ein großer S^ag für beibe geroefen, fo fc^r, ba^ biefe^

Xaq,^§' i)kx laod^ nad)träglid; gebadjt werben mu^.

Gffi £)atte bamalg, aU ber elterlid^e 3lbfagebrief au§

^ol)en=Sremmen fam unb fie mit bem 2lbenb3uge oon Qm§>

nad) 33erlin jurüdreifte , ni^t gleid) eine felbftänbige

2Boljnung genommen, fonbern e» mit einem Unterfommen

in einem ^enfionate oerfud^t. ©§ loor xi)X bamit aud;

leiblich gcgiüdt. ©ie beiben ©amen, bie bem ^senfionat

üorftanben, raaren gebilbet unb uoü 9üidfid)t unb ijatten

e§ längft oerlernt, neugierig gu fein. ©§ fam ba fo oielesi

jufammen, ha^ ein ©inbringenroollen in bie ©e!)eimniffe

jebeg einjelnen oiel ju umftänblid; gemefen märe. ©er=

gleidien f)inberte nur ben ©ef($äft^gang. Gffi, bie bie mit

ben 2tugen angeftettten ^reujoerljöre ber ^wider nod^ in

Erinnerung tjatte, füt)Ite fid; benn aud; oon biefer 3urüd=

f)altung ber ^enfionSbamen fei)r angenelim berüt)rt; aU

aber oierje{)n Xage oorüber raaren, empfanb fie boc^ beut=
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Itd^, ba§ bie f)ter fierrfc^enbe ©efamtatmofpfiäre, bie p^t)fi=

f(^e roie bie moralifdje, nic^t niof)l ertratjbar für fie fei.

S3ei 2^ifd) roaren fie sumeift ju fieben, unb sroar au§er

©ffi unb ber einen ^enfion^oorfteljerin (bie anbere leitete

brausen ha§ 2Birtfc^aftIt(^e) sraei bie ^0($fc^ule befud^enbe

©nglänberinnen, eine abelige 2)ame au§ ©adjfen, eine fe|r

^übfc^e galijifd)e ^übin, non ber niemanb raupte, wü§ fie

eigentlidj üorljatte, imb eine ^antorgtoc^ter aug ^oljin in

^ommern, bie 9}ZaIerin raerben inollte. ®a§ war eine

fc^limme ^ufßmmenfe^ung , unb bie gegenfeitigen Über:

§ebUc^feiten, bei benen bie ©nglänberinnen merfiüürbiger=

roeife nic^t abfolut obenan ftanben, fonbern mit ber üom

l^öd^ften 9JJaIergefü£)I erfüllten ^^oIäinerin um bie ^^alme

rangen, raaren unerquidlid; ; bennoi^ märe ©ffi, bie fic^

paffiü oerijielt, über ben S)rud, ben biefe geiftige 3(tmo=

fptjäre übte, Ijinroeggefommen, menn nid)t, rein ptjijfifd)

unb äu^erli($, bie fic^ tjinjugefellenbe ^enfion^luft geioefen

märe. 2Öorau§ fid^ biefe eigentlid; jufammenfe|te , mar

üielleidjt überijaupt unerforfdilid^ , aber ba§ fie ber emp=

finblidjen @ffi ben 2ttem raubte, mar nur gu geroi^, unb

fo falj fie fic^, au^ biefem äußerlichen ©runbe, feljr balb

fd^on 3ur 3Iu§= unb Umfc^au nad) einer anberen SBoljnung

gejraungen, bie fie benn aud^ in ner^ältni^mäBiger 9lä^e

fanb. 6^ mar bieS bie uorgefdjilberte SBo^nung in ber

^öniggrä^erftraße. ©ie foHte biefelbe ^u beginn beio §erbft=

üierteljatirg bejiel^en, ijatU ba§ SfJötige bagu befd^afft unb

jälilte mäljrenb ber legten (Septembertage bie ©tunben h\§

§ur ©rlöfung an§> bem ^enfionat.

2tn einem biefer legten 3:^age — fie i)atU fid^ eine

3SierteIftunbe juuor au§ bem @§5immer jurüdgejogen unb

gebadete fid^ eben auf einem mit einem großblumigen SBoII=

ftoff überzogenen (Seegra§:®ofa au^juru^en — , rourbe leife

an if)re %nx geftopft.
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„herein."

2)ag eine .<0nu§mäbd^en , eine fränflid^ au§fei)enbe

^erfon üon SJiitte 3)re{f3ic5, bie burd; beftänbigen 3{ufenti)alt

auf bem 5lorribor be§ ^^en[iünnt§ ben fjier lagemben

©unftfrei^ überall Ijin in iljren "g^alten mitfc^Ieppte, trat

ein unb fagte: „S)ie gnäbige "yrau möchte entfc^ulbigen,

aber e§ wolle fie jemanb fprec^en."

„aSer?"

„©ine 'J-rau."

„Unb Ijat fie iljren 9kmen genannt?"

„Sa. 9to§rt)itl)a."

„Unb fieiie ba, faum ba^ ©ffi biefen 9lamen gehört

l^atte, fo frfjüttelte fie ben ^albfc^Iaf oon fidj ah unb fprang

auf unb lief auf ben 5lorribor {)inau§, um SftoSroitlja bei

beiben ^änbeu §u faffen unb in i^r 3^«^"ißi^ 3» jieljen.

„9?o§rait^a. S)u. 3fi '^^^ ei"^ ^^reube. 2Ba§ bringft

bu? 9iatürli(^ wa§ (Sute§. (Sin fo gute§, alteS ©efid^t

fann nur maä @ute§ bringen. 2t(^, niie glüdlid) id) bin,

ic^ !önnte bir einen ^u^ geben; id) Ijätte nic^t a,^haii}t,

ba^ i(^ nod^ fol^c ^^rcube l)aben fönnte. 9JJein gute§,

alteö ^erj, mie ge()t e§ bir benn? ^ffiei^t bu nod), raie'g

bamall loar, alä ber G(;inefe fpufte? 2)a§ loaren glüd^

lid^e 3eiten. ^ä) f)o6e baniall gebadet, eiS wören unglü(f=

Ii(^e, TOeil id) boio ^arte be§ £eben§ nod; nidjt fannte.

©eitbem f)ahz xä) i§> fennen gelernt. 2Id), ©pu! ift lange

nic^t ha§> fd;litnmfte! Slomm, meine gute dlo§>m\Ü)a, fomm,

fe|e bid; ju mir unb erjäljle mir ... 3l(^, id) 'i)ah^

fol^e (Sef)ufuc^t. )Ba§ maä)t 2(nnie?"

9?ogroitI)a fonnte faum reben unb fal) fid^ in bem

fonberbaren 3^wmer um, beffen grau unb oerftaubt au^=

fe{)enben äBänbe in fd)male ©olbleiften gefaxt mareu. @nb;

lic^ aber fanb fie fi(^ unb fagte, ba§ ber gnäbige ^err nun

mieber au§ @[al^ surüd fei ; ber alte ^aifer aber i)ah^ gefagt.
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„fed^^ 2Boc^en in foldjem galle fei cjerabe genug/' itnb

auf ben 5Cag, too ber gnäbige ^err uneber 'iia fein

raürbe, baxauf fiak fie bto^ geraartet, roegen 2tnnie, bie

bod^ eine 2luffi(^t Ijahtn muffe. ®enn ^ofjanna fei niof)I

eine propre ^erfon, aber fie fei bod^ nod^ ju Ijübfd) unb

befd^äftige fidj nod) §u inel mit fid^ felbft unb benfe i)iet=

leicht ©Ott meip ma§ aüee. 3lber nun, roo ber gnäbige

^err tbieber aufpaffen unb in attem nac^ bem Steinten

fefien fönne, ba fjobe fie fid;'l bo(^ antun rooHen unb mal

fel;en, mie')§ ber gnäbigen grau gelje . . .

„5Da§ ift red^t, 9to)3niit^a ..."

. . . Unb Ijabe mal fefjen motten, ob ber gnäbigen

grau wa§: feijle unb ob fie fie uielleidjt braud^e, bann motte

fie gleid; l^ier bleiben unb beifpringen unb atte§ mad^en

unb bafür forgen, bajg eS ber gnäbigen grau roieber gut

ginge.

©ffi f)atte fidj in bie «Sofaede §urüdgelet)nt unb bie

Singen gefdjioffen. Stber mit ein§ ridjtete fie fid^ auf unb

fagte: „Qa, dioäwitlja, roa§ bu ba fagft, ba§ ift ein ©e=

banfe ; baS ift ma§. ®enn bu mu§t miffen, id^ bleibe {)ier

nid)t in biefer ^enfion, id; i)ah^ ha meiterfjin eine SBoIjuung

gemietet unb anä) Ginridjtung beforgt unb in brei Saugen

mitt \ä) ha eingieljen. Unb roenn iä) ha anfäme unb ju

bir fagen fönnte: ,9iein, 9io§roit()a, ba nic^t, ber ©c^ranf

mu^ bat;in unb ber ©piegel ba,' ja, ha§> märe mag, bo^

fottte mir f(^on gefatten. Unb raenn mir bann mübe oon

att ber ^laderei mären, bann fagte ic^: jSfJun, S^to^mitfia,

gei)e ba {)inüber unb Ijole un§ eine Karaffe ©patenbräu,

benn raenn man gearbeitet Ijat, bann mitt man bod; auc^

trinfen, unb roenn bu fannft, fo bring' un§ auc^ etroa^

@ute§ an§ bem ,^ab§burger ^of mit, bu fannft ja ba§

©efc^irr nad)I)er roieber (herüberbringen,
—

' ja, $Ro§roitt)a,

roenn id) mir ba§ benfe, ba roirb mir orbentlic^ leidster
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um5 ^erj. 2i6er id^ mu^ bid) boc^ fragen, f)aft bu btr

au(^ alle^ überlegt? 33ou 2lnuie raitt iä) nic^t fpred^en,

nu ber bu bod^ ijängft, fie ift ja wie bein eigen 5linb, —
aber tro^bem, für 2tnnte roirb fd)on geforgt werben, unb

3of)anna Ijängt ja aud^ an ibx. 3tIfo baoon nic^tic. 3lber

bebenfe, rote fid) atteg neränbert ijat, loenn bu inieber

gu mir raiQft. ^c^ bin nidjt tueijr rcie bamal^; id^ i)abt

je^t eine ganj fleine 2Boljnung genommen, unb ber "^^ürtier

luirb fid^ mol)i nidjt fef)r um bid^ unb um mxä) bemühen.

Unb mir werben eine feljr fleine SBirtfdjaft Ijaben, immer

ta^, wa§ mir fonft unfer Sonner^tag=(Sffen nannten, roeil

ha rein gemad^t rourbe. SBeifet bu nod;? Unb meiBt bu

nod), mie ber gute Öie^ljübler mal baju fam unb fid; ju

un§ fe|en muBte-, unb mie er bann fagte: ,©o mal

^elefatel Ijabe er nod^ nie gegeffen.^ 2)u mirft bid) nod^

erinnern, er mar immer fo fd;redlic^ artig, benn eigentlid^

mar er bod^ ber einjige 9Jienfd^ in ber Stabt, ber öon

©ffen mal oerftanb. S)ie anbern fanben alle§ fi^ön."

Stolmitlja freute fi(^ über jebel 2Bort unb fal; fc^on

alles in beftem ©ange, bis ©ffi raieber fagte: „^a\t bu

bir ba§ allel überlegt? S)enn bu bift bod^ — id^ muB
haB fagen, raierool;l eS meine eigne 2Birtfd;aft mar —

,

bu bift bod^ nun burc^ oiele ^aljre l)in Deriuöljnt, unb el

tarn nie barauf an, mir Ijatten e§ nid^t nötig fparfam ju

fein; aber je^t muf3 id^ fparfam fein, benn id; bin arm

unb l^abe nur, mal man mir gibt, bu roei^t non ^oljen:

ßremmen Ijer. 9Jteine ©Iteru finb fe^r gut gegen mid^,

fo roeit fie'l fönnen, aber fie finb nic^t reid^. Unb nun

fage, mal meinft bu?"

„2)a§ id^ näd)ften ©onnabenb mit meinem 5loffer an=

Siel)C, nic^t am 3lbenb, fonbern gleich am 2}Zorgen, unb

ba^ id^ ba bin, menn bal ©inri^ten lolgeljt. Senn id^

fann bodl) ganj anberl jufaffen mie bie gnäbige §rau."



©fft i3rte|i. 333

„©age ba§ nic^t, S^ogroittja. ^ä) fnnn e^ anä).

SBenn man mu§, fann man aUz§."

„Uub bann, gnäbige ^rau, Sie braudjen fi(^ roegen

meiner nid)t §n fürdjten, al^ ob id^ mal benfen fönnte:

,für 9io§nntfja ift baso nid^t gut genug', ^ür 9to»n)itf)a ift

aUeio gut, ma§ fie mit ber gnäbigen ^^rau teilen mu^, unb

am liebften, menn e§ roaS ^raurige^ ift. ^a, barauf freue

ic^ mid) fd^on orbentlid). S)ann follen ©ie mal fel;en, basl

rerftel;e id). Unb menn ic^ e^ nid)t oerftünbe, bann rooHte

t(^ eg fd;on lernen, ^enn, gnäbige ^^^rau, ha§> ^ah' id)

nic^t oergeffen, al§ id) ha auf bem 5lirc^§of fa§, mutter=

minballein unb bei mir backte, nun märe e§ bod^ moI)t ha§>

befte, id; läge ba gleid) mit in ber 9teit)e. äßer fam ba?

3Ber Ijat mid^ ha bei Seben ert)alten? 2td^, id; i)ahit fo

üiel burd^ä^tmac^en getjabt. 3llg mein 3sater bamalg mit

ber glüljenben (Stange auf mid; loio fam . .
."

„^<^ raei^ fd^on, 3iogtüitl)a ..."

„^a, ha§> mar fdjiimm genug. 3tber al§ id; ba auf

bem Slird;l;of fa^, fo gan§ arm unb oerlaffen, ba^ mar

bod^ nod^ fd;limmer. Unb ba fam bie gnäbige ?^rau. Unb

id; raill nid^t feiig werben, menn id^ ha§ oergeffe."

Unb babei ftanb fie auf unb ging auffS ^^enfter ju.

„©el^en Sie, gnäbige S^rau, ben muffen Sie bod^ aud;

nod^ feilen."

Unb nun trat auc^ ßffi ^eran.

Grüben, auf ber anberen Seite ber Strafe, fa§ 9^ollo

unb fal; nad^ ben genftern ber ^enfion l;inauf.

SBenige ^age banad; bejor^ @ffi, oon 9?o§roitl)a unters

ftü|t, il;re 9Bol)nung in ber llöniggrä^erftra^e, barin e§

il;r üon Stnfang an gefiel. Umgang fel)lte freilid^, aber
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fie ^atte raäljrenb if)rer ^enfion^tage oon bem 33erfe^r mit

9}ienfcf;en fo luenig ©rfreulii^eg gel)abt, baf3 if)r baiS 2tltein:

fein uid^t fc^raer fiel, roenigfteiiio nnfäugiid) nicf;t. 9J?it

9?o§n)itf)a lie^ fid^ allerbingg fein äftl;etifd;eg ©efpräd)

füt;ren, aud^ nid)t mal fpred^en über ba§, roa§ in ber

ßeitung ftanb ; aber menn e§ einfad^ menfd)Iid;e Singe he-

traf unb @ffi mit einem ,adi) dto^witi^a, miä) ängftigt e§

mieber . .
.' it)ren ©a^ begann, bann raupte bie treue

©eele jebe^mal gut §u antuiorten unb l)atte immer ^^roft

unb meift aud^ dlat.

Si0 2Seiljnac^ten ging e§ üorjüglid^ ; aber ber §eilig=

abenb oerlief fi^on red^t traurig, unb al§> ba§ neue .^afir

Ijeranfam, begann @ffi gan§ fd)roermütig gu werben. (S§

raar nic^t falt, nur grau unb regnerifc^, unb menn bie

STage furj waren, fo waren bie Stbenbe befto länger. 9Sa§

tun? ©ie la^, [ie ftidte, fie legte ^otience, fie fpielte

ß^opin, aber biefe 9lotturnr)g roaren aud^ nid^t angetan.

Diel Sidjt in iljr Seben ju tragen, unb raenn 9io!§untl)a mit

bem ^^eebrett fam unb au|er bem ^^eejeug aud^ nod^ ^roet

^etlerd^en mit einem @i unb einem in fleine ©d^eiben ge=

fdjnittenen SÖiener Sd)ni|el auf ben ^ifd; fe|te, fagte ßffi,

mäf)renb fie boiS '^ianino fd;lo^: „9iüde l)eran, iHoiSroitlia.

£eifte mir ©efeüfdjaft."

9?0iSn)itlja fam benn anä). „Qd) mei^ fd^on, bie

gnäbige ^rau Ijaben mieber ^u t)iel gefpielt; bann fel;en

©ie immer fo a\i§> unb l)aben rote glede. 2)er @el;eimrat

^at e§ bod; oerboten."

„3td;, 9?o»roitl)a, ber ©el)eimrat Ijat leidet oerbieten,

unb bu Ijaft e^ aud^ leidet, all ba§ nad^jufpred^en. 2lber

wag foll idj benn machen? ^ä) fann bod; nidjt ben gaujen

^ag am ^enfter fi^en unb nad) ber (Eljriftu^firc^e l)inüber=

fel)en. ©onntagg, beim Stbenbgottelbienft, wenn bie j^^enfter

erleud;tet finb, felje id^ \a immer Ijinüber; aber e§ l)ilft
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mir a\x6) nii^tg, mir mirb bann immer nod^ fc^roerer

um§ ^erj."

„^a, gnäbigc %van, bann foHten ©ie mal (jineiugetjeu.

©inmal waren ©ie ja f(^on brüben."

„D, fd^on öftere. 3tber iä) i)aU nidjt üiel bauon

gef)abt. @r prebigt ganj gut unb ift ein feljr fluger 9Jiann,

unb ic^ lüäre froi), raenn idj ba§ ^unbertfte baüon loü^te.

2I6cr e§ ift bod^ alleg bloß, raie raenn id; ein Sud; lefe;

unb raenn er bann [o laut fprid;t unb Ijerumfidjt unb feine

fc^raar§en Soden fd^üttelt, bann bin idj auB meiner 3tnbad;t

l^eraul."

„^erau0?"

@ffi ladjte. „SDu meinft, id) raar nod) gar nic^t brin.

Unb ei3 rairb rao^I fo fein. 3lber an raem liegt bal?

5Da§ liegt bod) nid)t an mir. (Sr fprid^t immer fo üiel

t)om alten ^^eftament. Unb raenn e!§ aud; gan§ gut ift, el

erbaut mid^ nic^t. Überljaupt att t^aB 3w^)ören; el ift

nidit ha§> rechte, ©iel)', id) mü^te fo üiel §u tun Ijaben,

ba^ idj nidjt ein nod^ au^ raupte. S)a§ ratire raa^ für

mic^. Sa gibt e§ fo Vereine, rao junge 9}iäbd)en bie

SBirtfdjaft lernen ober 9täl)fd;ulen ober 5linbergärtnerinnen.

^aft Su nie baoon getjörtV"

„^a, id) i)aW mal baoon gefjört. 2(nnied;en foHte

mal in einen i^inbergarten."

„9cun fietjft bu, bu raei^t eS beffer also id> Unb in

fold^en 33erein, rao man fic^ nü^lii^ mad)en fann, ba mödjte

t(^ eintreten. 3lber baran i)'t gar nidjt 5u benfen; bie

S)omen net)men mid; nid;t an unb tonnen e^ auc^ nic^t.

Unb ba§ ift haS fc^redlidjfte, ba^ einem bie Sßelt fo gu ift,

unb ba§ e§ fid^ einem fogar oerbietet, bei (S)utem tnit

babei gu fein, ^ä) fann nid)t mal armen i^inbern eine

3^ac^t)ilfeftunbe geben ..."

„Sag wäre auc^ nid^t^ für ©ie, gnöbige grau; bie
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^inber traben immer fo fettige ©tiefel an, unb raenn e^

naffeS 2Better ift, — ba§ ift bann folcf)' ®unft imb ©c^moof,

ba^ Italien bie gnabige ^-rau gar nic^t au§."

@ffi lächelte. „Su tüirft mof)l rec^t i)aben, 9iogroitE)a

;

aber e» ift fd^Iimm, ba^ bu rec^t fjaft, unb id) felje baran,

ha^ iä) noc^ ju oiel üon bem alten 9}ienfd;en in mir ijaht

unb ha^ e^ mir noc^ ju gut get)t."

2)aüon moHte aber Sto^roittja nidjt§ miffen. „9Ber fo

gut ift raie gnäbige %xau, bem fann e§ gar nid;t §u gut

ge^en. Unb ©ie muffen nur nic^t immer fo roa§ 2^raurige§

fpielen, unb mitunter benfe idj mir, e§ mirb alleg noc^

raieber gut, unb el wirb fid^ fd^on wa§> finben."

Unb el fanb fic^ aud^ wa§>. (Sffi, tro^ ber ^antor§=

toc^ter an§> ^^oljin, beren Mnftlerbünfel i^r immer noc^

aU ^t^va§> oc^redlic^eil oorfdiroebte, rooKte 9}talerin merben,

unb mierooEjI fie felber barüber ladite, meil fie fid; beraubt

mar, über eine unterfte Stufe beg 2)ilettant{c^mu§ nie

t)inau^fommen ju tonnen, fo griff fie hoä) mit ^affion

banai^, raeil fie nun eine 33efd)äftigung tjatte, nod^ baju

eine, bie, roeil ftill unb geräufc^lo^, gang nad) iljrem ^er§en

mar. ©ie melbete fi(| benn aud) bei einem gan^ alten

9}ZaIerprofeffor, ber in ber märfifd^en 3(riftofratie fet)r be;

roanbert unb ^ugleid) fo fromm mar, ha'^ il)m @ffi üon

2tnfang an anf3 ^erj geroadifen erfd)ien. ^ier, fo gingen

noijl feine ©ebanfen, mar eine Seele gu retten, unb fo

fam er il)r, ai§> ob fie feine ^od;ter geroefen märe, mit

einer ganj befonberen Siebeuömürbigfeit entgegen. (Sffi

mar fe^r glüdlid; barüber, unb ber 3:ag it)rer erften WaU
ftunbe bezeichnete für fie einen Söenbepunft §um ©uten.

^i)x armes Seben mar nun nid)t fo arm metjr, unb dio§>:

mitlja triumpljierte, ba^ fie red)t geljabt unb \iä) nun bod)

etraaS gefutiben ^ahe.

2)a!§ ging fo ^al)x unb Xaq, unb barüber t)inauS.



OBfft ßrlBli. 337

2lber boB [ie nun luieber eine ^öerüljruug mit beu 3[)ieufd;eu

l)atte, rote fie'S becjlücEte, fo lieB ei3 and) luieber ben SBunfd^

in {I)r entfteljcn, ba^ bie[e 33erüljrumjen fid; erneuern nnb

mei)ren mödjten. Seljnfudjt nad; ^oljen^Sremiuen erfaßte

fie mitunter mit einer roaijren £eiben[d;aft, unb nodj Ieiben=

fd;aftlic^er fe(;nte [ie [idj banad}, 2lnnie roieberäujeljen. (Sl

mar bod; iljr ^inb, unb roenn fie bem nadjtjing unb [id^

babei gleit^^eitig ber Srippetti erinnerte, bie mal gefagt

I)atte: ,bie äBelt fei fo flein, unb in 9)iitte(afrifa fönne

man fid;er fein, plöt^tid; einem alten 33e!annten ju begegnen',

fo roar fie mit Siedet oerrounbert, Slnnie nod; nie getroffen

3U !)aben. 3tber and) ha§ foüte \id) eineS %ag,i§> änbern.

©ie !am au§ ber 9Jialftunbe, bidjt am 3üoIügifdjen ©arten,

unb ftieg, natje bem ^altepla^, in einen bie lange ^ur=

fürftenftra^e paffierenben ^^Nferbebaljuroagen ein. ©!§ roar

fe^r Ijeil, unb bie Ijerabgelaffenen 3sorf)änge, bie bei bem

ftarfen £uft5uge, ber ging, I)in unb l^er boufd^ten, taten

it)r rooljl. Sie leljnte fid) in bie bem 33orberperron äu=

gefeierte ©de unb mufterte ^h^n metjrere in eine ©lagfd^eibe

eingebrannte (Sofa^, blau mit Duaften unb ^ufd;eln baran,

aU fie — ber äßagen mar gerabe in einem langfamen

ga^ren — brei ©d;ul!inber auffpringen falj, bie SJiappen

auf bem 9iüden, mit fleinen fpi^en ^liten, ^roei blonb unb

au^gelaffen, bie britte bunfel unb ernft. ©^ roar 3lnnie.

©ffi ful)r tjeftig 5ufammen, unb eine 'Begegnung mit bem

i^inbe ju Ijaben, roonad; fie fid^ bod; fo lange gefeljut,

erfüllte fie jetü mit einer roaf)ren 2^obe§angft. Sßa^ tun?

9iafd) entfdjioffen öffnete fie bie Xüx gu bem ä^orberperron,

auf bem niemanb ftanb al§> ber ^utfd;er, unb bat biefen,

fie bei ber näd)ften ^alteftelle norn abfteigen 5u laffen.

„^§ üerboten, gi-'äuIßH" f^^Qt^ ber Kutfd;er; fie gab it)m

aber ein ©elbftüd unb fal) \i)x\ fo bittenb an, ba^ ber

gutmütige 5Jienfd; anberen ©inne^ rourbe unb t)or fid^ !)in

Xi^. gontane, ©efatnmelte SBerte. IX. 22
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fagte: „Sinb foll e§ etgenttid^ nid^; aber e§ tüirb ja tooll

mal gelju." Unb aU ber SBogen I){elt, nat;m er ba§ ©itter

au^, unb ©ffi fprang ab.

dlo^ in großer ©rregung fam ®ffi nad^ ^aufe.

„3)en!e bir, 9io§n)itt)a, ic^ Ijabe 2(nuie gefef;en." Unb

nun erjäljtte fie üon ber 33egegnung in bem ^ferbeba^n^

roagen. 9?ü^n)itf)a roor unsufrieben, bajs 9}iutter unb

Xo^Ux feine SBieberfe^engfjene gefeiert tjatten unb lie^

\iä) nur ungern überzeugen, ba^ bag in ©egenroart fo

üieler 9)tenfc^en nidjt tooIjI angegangen fei. 2)ann mu^te

(gffi ersät)Ien, wie 3lnnie au^gefeljen ^aW, unb al§ fie ba§

mit mütterlidjeTu ©tolge getan, fagte 9io!oTOitI)a: „^a, fie

ift fo Ijalb unb Ijalb. '3)a§> ^übfdje unb, loenn id^ e§ fagen

borf, bag ©onberbare, ba§ t;at fie üon ber 9Jkma; aber

ha§ ©rufte, ba§ ift ganj ber '•^apa. Unb raenn id^ mir fo

alle§ überlege, ift fie bod; root;! meljr raie ber gnäbige ^err."

„©Ott fei ^ant\" fagte ©ffi.

„9Za, gnäb'ge %vau, ba§ ift nu bodj aud; nod; bie

^rage. Unb ba loirb ja roof)I mancher fein, ber me^r für

bie mama ift."

„©laubft hu, dio^wxtl)a? ^ä) glaube e§ nic^t."

„9Za, na, iä) laffe mir nid)t§ oormadien, unb idj

glaube, bie gnäbige grau meife auc^ ganj gut, mie'^ eigent-

lid^ ift unb mag bie 9,luinner am liebften t;aben."

„2Id^, fprid; nid;t bauon, 'Jto^roitlja."

2)amit brac^ bog ©efpräc^ ah unb rourbe auc^ nid^t

mieber aufgenommen. 3lber ©ffi, roenn fie'g aud; oermieb,

gerabe über Slnnie mit 9iogiüittja 5u fpred)en, fonnte bie

33egegnung in ifirem ^erjen bod; nid^t oerrainben unb litt

unter ber S^orfteHung , oor iljrem eigenen ilinbe geftoijen

gu fein. @g quälte fie big 5ur S3efdjämung, unb haä ä3er=

langen nad) einer 33egegnung mit Stnnie fteigerte fid^ hi^

gum ^ran!f)aften. 2tn i^^nftetten fdjreiben unb it)n barum
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bitten, ba^ mar nic^t möglid^. ^^xcx ©d^ulb mar fie fi($

TOoljI (letou^t, \a, fie nährte ba^ ©efüljl baoon mit einer

f)alb leibenfd^aftlid^en ©efli[fentli(^feit ; aber inmitten iJire^

©d^nlbbemuBtfeing fiti)lte fie fic^ onberfeitg aud^ oon einer

geiDiffen 3(uflei)nung gegen ^nnftetten erfüllt. Sie fagte

fid; : er ^atte rec^t unb nod) einmal unb nod^ einmal, nnb

jule^t l^atte er bö(| unrecht. 2(IIe§ ©ef($ef)ene lag fo weit

§urüd, ein neueg Seben f)atte begonnen, — er l;ätte eg

fönnen oerbluten laffen, ftatt beffen üerblutete ber arme

ßrampaS.

3^ein, an ^nnftetten fd)reiben, ba^ ging nic^t; aber

2lnnie rooüte fie fel;en unb fprerf;en unb an i§r ^erj

brüden, unb nad^bem fie'^ tagelang überlegt l;atte, ftanb

if)r feft, mie'S am beften §u mad;en fei.

©leid^ am anbern S^ormittage fleibete fie fic^ forgfältig

in ein bejente^ (Sd^raars unb ging auf bie Sinben ju, fic^

{)ier bei ber SJiinifterin melben ju laffen. ©ie fd;idte i^u

^arte {)inein, auf ber nur ftanb: ©ffi oon ^t^nftetten geb.

oon Srieft. StUeS anbere mar fortgelaffen, auc^ bie 33a=

ronin. „©i-gettenj laffen bitten," unb @ffi folgte bem

S)iener big in ein S^orgimmer, loo fie fi(^ nieberlie^ unb

tro^ ber Erregung, in ber fie fid; befanb, ben 33ilberfd;mud

an bcn SBänben mufterte. Sa mar gunäd^ft ©uibo 9tenig

2lurora, gegenüber aber t)ingen englifdje ltupferftid;e, ©ti($e

nac^ ^Benjamin 2Beft, in ber befannten 3(quatinta=a}ianier

üon üiel £id)t unb ©d^atten. ®ineg ber 33ilber mar ^önig

Sear im Umoetter auf ber ^eibe.

©ffi Ijatte ii)re 9Jiufterung faum beenbet, aU bie Xüx
be§ angrenjenben 3^wtmer§ fid^ öffnete unb eine gro^e,

f(^Ianfe S)ame oon einem fofort für fie einneljmenben 2tug=

brud auf bie S3ittftetterin ^utrat unb iljr bie §anb reid^te.

„9Wetne liebe, gnäbigfte ^rau," fagte fie, „meldte j^reube

für mid^, ©ie mieber^ufe^en ..."
22*
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Uu^ luäljrenb fie ha§> jagte, fc^ritt fie auf ha§ (Sofa

§u unb 30g ßffi, roäfirenb fie felber ^la^ naf)m, ju ftc^

nieber.

©ffi max deioegt burcf) bie fi(^ in allem aulfpredienbe

^erjen^güte. Heine Spur üon Ü6ert)eblid)feit ober ^or=

raurf, nur menfd)Iid^ fd;öne ^eilna!)me. „Sßomit fann ic^

3f)nen bienen?" nai)m bie 93iinifterin noc^ einmal ba§

Bort.

Um ßffil mimh judte e^. Gnblidj fagte fie: „2öa§

midö f)erfül)rt, ift eine 33itte, beren Erfüllung Gi-äellen^

üielleidjt möglid; ma(^en. 3<^) ^J^^^ ^ine 3et)njäl)rige ^Todjter,

bie iä) feit brei ^al)ren nic^t gefeljen f)abe unb gern ii)ieber=

fet)en möchte."

5Die 9)?inifterin nat^m ©ffiS ^anb unb falj fie freunb=

lid^ an.

„9Benn iä) fage, in brei 3i^l)i^^i't "^ci)! gefeljen, fo ift

ha§> nic^t ganj rii^tig. 3]or brei STagen l^abe iä) fie mieber;

gefe^en." Unb nun fi^ilberte Gffi mit großer Sebenbig!eit

bie 'Begegnung, bie fie mit 3lnnie gefjabt (jatte. „^^or

meinem eigenen Hinbe auf ber ^^-ludjt. ^d) mei^ rooljl,

man liegt, roie man fid; bettet, unb id; mifl nidjtiS änbern

in meinem Seben. ^öie es ift, fo ift eil re(^t; id; Ijabe e§

nidjt anberiS gerooHt. 3tber haä mit bem Hinbe, ha§> ift

boc^ ju ^art, unb fo t;abe iä) benn ben SBunfc^, e§ bann

unb mann feljen ju bürfen, nidjt tjeimlid^ unb uerftoljlen,

fonbern mit 2Öiffen unb 3wftittimung aller beteiligten."

„Unter SSiffen unb 3i^ft^^^n^wng aller 33eteiligten,"

Tüiebertjolte bie 2)iinifterin @ffi§ 3.i>ürte, „S)a§ ^ei§t atfo

unter 3iift^wmung Qtjreg ^errn @emat)I§. ^ä) fef)e, bo^

feine (Sr3iet)ung bat)in getjt, ba§ ilinb oon ber 9J?utter

fernäut) alten, ein 93erfaf)ren, über haä id^ mir fein Urteil

erlaube. 5ßielleid)t, ba^ er rec^t t)at; oerjei^en Sie mir

biefe Semerfung, gnäbige grau."
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ßffi nicfte.

„©ie finben fi($ felbft in ber Haltung ^^reg ^errn

©CTnQ{)I§ jured^t unb uerlangen nur, ba^ einem natürlid^en

©efüljle, n)ot)I bem [d;önften unferer ©efiUjIe (roenigften^

roir grauen werben un§ barin finben), fein 9iec^t werbe.

2;reff' iä) eä barin?"

„3n atteni."

„Unb fo foE id^ benn bie @rlau6ni0 gu gelegentlid^en

Begegnungen erroirfen, in Sf)rem §aufe, roo ©ie r)erfu($en

fönnen, fi(^ ba^ ^erj ^f)rei§ 5linbe§ äurüdsuerobern."

©ffi brücfte nod; einmal ii)re ^uftimmung au^, roäf)renb

bie 9)iinifterin fortfuljr: „3<^ merbe alfo tun, meine gnä=

bigfte grau, ma$ iä) tun fann. 9Uier mir werben e^ nid^t

eben Iei(^t fiaben. ^t;r §err ©emat)I, oerseitjen ©ie, ha^

i^ if)n nac^ mie üor fo nenne, ift ein 9Jtann, ber nic^t

nod^ ©timmungen unb Saune, fonbern nad^ @runbfä|en

l^anbelt unb biefe fallen gu laffen ober anä) nur momentan

aufzugeben, mirb if)m ^art ankommen. Säg' e§ ni(^t fo,

fo märe feine ^anblungsS^ unb ©r^ie^ungiSroeife längft eine

anbere geroefen. Sag, mag i)axt für ^i)x ^erg ift, t)ölt er

für rid^tig."

„©0 meinen (Ei-Teilens üielleid;t, e§ märe beffer, meine

Bitte jurüctguneljmen?"

„®oc^ nidjt. ^ä) motlte nur ba§ 3:^un ^t;re§ ^errn

@emat)Ig erflären, x\m nidbt ^u fagen rechtfertigen, unb

roollte äugleid^ bie ©c^roierigfeiten anbeuten, auf bie roir

aller 2ßaf)rfc^einlic^feit nad), fto^en roerben. Slber id^

ben!e, roir ^roingen eg tro^bem. 2)enn roir grauen, roenn

mx'§> fing einleiten unb ben Bogen nic^t überfpannen,

rotffen mand^erlei burc^^ufe^en. ^^^i^^i" gefiört ^i)x §err

®emaf)t ^u meinen befonberen iseretirern, unb er roirb mir

eine Bitte, bie id; an \l)n richte, nid;t tooIjI abfd;Iagen.

SSir f)aben morgen einen fleinen 3^^^^^/ «wf bem id; il)n
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[elje, iinl) übermorgen früf) traben (Sie ein Tpaax ^tikn von

mir, bie ^tjnen jagen roerben, ob iö)'§ flug, haä Reifet

glücflid) eingeleitet ober nid)t. ^(^ benfe, mir fiegen in

ber Bad)e, unb ©ie merben ^i)x £inb mieberfel^en unb

[idj feiner freuen. ®§ foU ein fef)r fd^öneö SJläbi^en fein.

dl\ä)t ju oerrounbern."
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3tm gtüettfülgenben ^age trafen, rate oerfproc^en, einige

3eilen ein, unb (gffi Iq§: „@§ freut mid;, liebe gnäbige

^rau, ^f)nen gute 3iac^rid)t geben §u fönnen. 3lffe!o ging

nad^ 2Bunjc^; ^l)x ^err ©emal;t ift gu fei)r 3)iann oon

Sßelt, um einer Same eine uon ii)r üorgetragene Sitte

abfd;Iagen ju !önnen; gugteid) aber — aud^ ba§ barf iä)

^I;nen nid;t uerfc^raeigen, — ic^ fal; beutlid^, bafe fein „ja"

nid^t bem entfpradj, roaS er für fing unb red^t tjält. 3lber

fritteln rair nii^t, rao rair un§ freuen fotten. ^§re 3tnnie,

fo £)aben rair e^ nerabrebet, rairb über SJJittag fommen,

unb ein guter ©tern ftelje über ^t^^^em 9Bieberfe{)en."

• @§ raar mit ber ^raeiten ^oft , ba^ @ffi biefe ^exUn

empfing, unb bi§ ju 3Innie§ Grfc^einen waren mutmafelid^

feine sroei ©tunben meljr. (Sine fur^e ^^\t, aber immer

nod^ 5u lang, unb (gffi fd^ritt in Unruhe burd^ beibe

3immer unb bann roieber in bie *Rüd^e, rao fie mit 9toiS=

raitt)a oon allem möglid^en fprad^: oon bem @feu brüben

an ber S£)riftu§!ird^e , näd;fteg ^aijv raürben bie genfter

raol)I ganj gugeraad^fen fein, oon bem ^4>ortier, ber ben

@a^t)at)n raieber fo \ä)Ud)t 5ugef(^raubt ^aht (fie raürben

bod^ nod^ nä(^ften§ in bie £uft fliegen), unb ba^ fie ha§>

Petroleum bodj lieber roieber aui§ ber großen Sampen=

I)anblung Unter ben Sinben alä a\i§ ber 2lni)aItftraBe f)oIen

foHe, — oon allem möglidjen fprad; fie, nur oon 2lnnie

nid^t, raeil fie bie ^urd^t nid)t auffommen laffen raollte.
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bie tro| ber ^dkn ber SJJimfterin, ober üiellei^t aud; um

biefer ^ziim raillen, in if)r lebte.

9iim mar 9)i{ttag. Gublid) tourbe gefliugelt, fd^üc^tern,

unb 9to§n)itf)a ging, um burc^ ha§> ©udloc^ §u fet)en.

9itc^tig, e§ war 3(nnie. 9?o§roitf)a gab bem ^inbe einen

^u^, fprad) aber fouft fein äßort, unb ganj leife, loie

roenn ein ^ronfer im §aufe wäre, füi)rte fie ba^ Äinb üom

."^orribor I)er erft in bie ^interftube unb bann h\§> an bie

naä) üorn füljrenbe ^ür.

„3)a gel)' !)inein, 2lnnie." Unb unter biefen SBorten,

fie mollte mä)t ftören, lie^ fie basS ^inb allein unb ging

roieber auf bie Mä)t ju.

©ffi ftanb am anbent ©nbe be§ 3^^^^^^*^/ ^^^^ 9iü(Jen

gegen ben (Spiegelpfeiler, aU ba§ ^inb eintrat. „3tnnie!"

itber 3lnnie blieb an ber nur angelet)nten ^ür ftef)en, t)alb

oerlegen, aber t)alb anä) mit 3>orbebad)t, unb fo eilte benn

©ffi auf ha§ ^inb ju, f)ob e^ in bie ^Mje unb flirte e^.

„2Innie, mein fü|eg ^inb, roie freue id^ mid). 5lomm',

erjälile mir," unb babei naljm fie Stnnie bei ber §anb unb

ging auf haS^ ©ofa ju, nm fid; ba gu fe^en. 2tnnie ftanb

aufredet unb griff, mäfirenb fie bie a)tutter immer nod^

fd}eu anfaf), mit ber fiinfen nad) bem S\v^^i ber t)erab=

^ängenben STifc^bede. „SÖeiBt bu motjl, 3(nnie, bafe ic^

hiä) einmal gefeiten l)abe."

„^a, mir mar e^ aud) fo."

„llnb nun er§ä^Ie mir re^t oiel. 2Bie groB bu ge=

TOorben bift! Unb ba§ ift bie DIarbe ba; 9to^tuitt)a ^at

mir baoon erjätilt. ^u marft immer fo roilb unb an§=

gelaffen beim (Spielen. 2)a§ tjaft bu oon beiner 9}iama,

bie mar aud) fo. Unb in ber ©($ule? ic^ benfe mir, bu

bift immer bie ßrfte, bu fieljft mir fo au§, al§ mü^teft bu

eine SJiufterfc^üIerHn fein unb immer bie beften 3e"fwJ-'ßi^

naä) ^aufe bringen, ^d) ijaiK aud) gehört, baß bid) ttaS»
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gräuleiu uon 2BebeIftäbt fo gelobt tjahzn foll. S)al ift

red^t ; id; roar aud; fo efjrgeipg, aber iä) (jatte nic^t foId)e

gute (Sd;ule. äliijttjologie tuar immer mein befte^. SBorin

bift bu benn am beften?"

„^(^ loeiB eg nid^t."

„0, bu mirft e§ fc^ou miffen. Sal raei^ man. SSorin

J)aft bu benn bie befte ^^J^fwi-*?"

„^n ber 9teligion."

„9hin, fie^ft bu, ba meijs i^ e^ boc^. ^a, ba§ ift

fet)r fc^ön ; id^ mar nid^t fo gut barin, aber e§ wirb mot)I

au(^ an bem Unterrid)t gelegen I;aben. SBir Ratten blo^

einen ^anbibaten."

„äßir t)atten and) einen 5lanbibaten."

„Unb ber ift fort?"

3Innie nidte.

„SBarum ift er fort?"

„^ä) mei^ e§ nic^t. 2Bir t)aben nun roieber ben

^rebiger."

„2)en it)r aUe fei)r liebt."

„^a; gtoei au§ ber erften klaffe motten auc^ übertreten."

„Sit), idj oerfte^e; bag ift fd^ön. Unb mag mad^t

;3of)anno ?"

„^otianna tjat mi^ bi§ cor ba§ §au!§ begleitet ..."

„Unb raarum t)aft bu fie nid^t mit t)eraufgebrac^t?"

„©ie fagte, fie motte lieber unten bleiben unb an ber

^ird^e brüben märten."

„Unb ba fottft bu fie mot)l abt)oIen?"

„5Run, fie mirb bo fioffentlid; nid^t ungebulbig roerben.

@g ift ein fleiner 3]orgarten ha, unb bie genfter finb fdjon

i)alh üon ©feu überroad^fen, al^ ob e» eine alte 5lird^e

märe."
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„^^ möd)k fie aber bod^ ntd^t gerne toarten laften."

„2ld^, id) felie, bu bift fetjr rüdftc^t^üott, unb barüber

roerbe id; mid^ luot;! freuen muffen. Wlaxx niu^ e§ nur

rid^tig einteilen . . . Unb nun jage mir no(^, roa^ mad^t

„3^oB[o ift fcl)r gut. 2tber '^aT;)a fagt, er roürbe fo

faul; er liegt immer in ber Sonne."

„S)a§ glaub' id^. ©o mar er fd^on, alä bu nod^ ganj

flein warft . . . Unb nun fage mir, 3tnnie, — benn |eute

tjaben mir un^^ ja bloB fo mal roiebergefel)en, — mirft bu

mic^ öfter befui^en?"

„D geroiB, menn id) barf."

„9Bir fönnen bann in bem ^^rin5 2llbred)tfd^en ©arten

fpajieren geljen."

„D geroi^, menn id^ barf."

„Ober mir geljen ju ©djilling unb effen (Si§, 3tnana0:

ober SSaniHenei^ ; baso a§ ic^ immer am liebften."

„D geroiB, menn ic^ barf."

Unb hei biefem britten „menn ic^ barf" mar bo§

Ma^ voH; ©ffi fprang auf, unb ein S3lid, in bem e§ roie

©mpörung aufflammte, traf ba^ ^inb. „^ä) glaube, eg ift

bie l)öd^fte 3^tt, 2lnnie; ^oljanna roirb fonft ungebulbig."

Unb fie jog bie illingel. ^io^mitlja, bie fc^on im 9ieben=

äimmer mar, trat gleid^ ein. „S^toiSroitlia
,

gib 2lnnie haä

©eleit bi§ brüben ^ur Slirc^e. ^ol)anna märtet ba. i3offent=

lid^ |at fie fid^ nid^t erfältet. ©§ follte mir leib tun.

©rü^e ^o^anna."

Unb nun gingen beibe.

^aum aber, bajg 9^o§roitlja brausen bie %m inl

©d^lofe gebogen l^atte, fo riB @ffi, roeil fie ju erftiden

brof)te, il^r ^leib auf unb oerfiel in ein frampfl)afte§ Sad^en.

„©0 alfo fiet)t ein SBieberfe^en au-o," unb babei ftürjte fie
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na<i} Dorn, öffnete bie ^^enfterflügel unb fuc^te nad) etroa^,

t)a§ ii)x beifte^e. Unb fie fanb auä) ma$ in ber 9bt tl;re§

^erjeng. 3)a neben bem ^enfter roar ein 23üd)erbrett, ein

paar 33änbe non ©c^iHer unb Körner barauf, imb auf ben

@ebi(^tbü(^ern, bie atte gleidöe ^öf)e t)atten, lag eine 33i6el

unb ein ©efangbuc^. ©ie griff banad^, ineil fie ma§ f)aben

mu^te, üor beni fie fnien unb beten fonnte, unb legte ^ibel

unb ©efangbuc^ auf ben ^if(^ranb, gerabe ba, lüo 2{nnie

geftanben fiatte, unb mit einem tjeftigen dlud raarf fie fid^

banor nieber unb fpradj Ijalblaut ror fid; t)in : „D, bu ©ott

im ^immel, üergib mir, mü§ ic^ getan; iä) mar ein

^inb . . . 3lber nein, nein, id) mar fein ^inb, ic^ mar

alt genug, um ju roiffen, maS idj tat. ^d^ l) a b es and)

gemußt, unb id^ roitt meine ©d^ulb nid)t fleiner mad;en, . .

.

aber b a § ift ju oiel. Senn ha§> Ijier, mit bem J^inb, ba^

bift nid)t bu, ©ott, ber mid; ftrafen roill, ba§ ift er, blo^

er! 3<^ t}dbe geglaubt, ba^ er ein eble§ ^erj ^aht, unb

t)ahe mi(^ immer flein neben i(;m gefiUjIt; aber je^t mei^

id^, ba^ er e!§ ift, er ift flein. Unb roeil er flein ift, ift

er graufam. StdeS, wa§ flein ift, ift graufam. S)a§ l^at

er bem ^inbe beigebrad)t, ein Sdjulmeifter mar er immer,

ßrampa§ ijat if)n fo genannt, fpöttifd; bamal^, aber er

f)at red^t gef)abt. ,0 gerüi§, roenn id) barf .' SDu b r a u d^ ft

nid^t ju bürfen; id^ milf eud^ ni(^t me^r, id; f)aff' eud^,

audö mein eigen Slinb. äöaö ju uiel ift, ift ju niel. ©in

©treber mar er, weiter nid^t^. — @l)re, @f)re, ®f)re . . .

unb bann ()at er ben armen ilerl totgefd^offen , ben id^

nic^t einmal liebte unb ben id; üergeffen ^atte, meil id^

il)n nid;t liebte. ®umml)eit mar aUeio, unb nun 33lut unb

3Rorb. Unb ic^ fi^utb. Unb nun fdjidt er mir bai ^inb,

meil er einer älJinifterin nid;tg abfd^lagen fann, unb ef)e

er ^a§i ^inb fd;idt, ridjtet er';c ah roie einen Papagei unb

bringt if)m bie ^l)rafe bei ,roenn ic^ barf. 9)iic^ efelt.
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xoaä i(^ getan ; ober roag mt(j^ norf) met)r efelt, ba§ ift eure

^ugenb. 9©eg mit eu($. ^d) mufe leben, aber eroig roirb

e» ja rooE)I nid^t bauern."

2tB SfioStoitl^a rcieberfam, lag @ffi am 33oben, ba§

©eftd^t abgeroanbt, roie leblos.
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9^ummfd;ttttel, aU er gerufen würbe, fanb Gffi^ Si^ft^^^^^

md;t unbebenflii^. 5Da§ ^eftifd^e, haä er feit ^af)r unb

Xag, an {§r beobad)tete, trat ifjm au^gefprod^ener aU frütier

entgegen, unb wa§> fd)Unimer war, auä) bte erften ^^if^^^^^

etneg 9ZerüeuIeiben(§ roaren ba. ©eine ruljige, freunblic^e

SBeife aber, ber er einen ^eifa^ oon Saune ju geben raupte,

tat @ffi TOoI)I, unb fie roar ruljig, folange 9^ummfd)üttel

um fie war. %i§> er fdjIieBüd) ging, begleitete 9te§roitl)a

ben alten ^errn bi§ in ben 3Sorf(ur unb fogte: „©Ott,

^err ©elieimrat, mir ift fo bange ; wenn e§ nu mal tineber=

!ommt, unb efS fann bodj; ©ott, — ba l)ab' iä) ja feine

ruhige ©tunbe mel)r. @§ luar aber boc^ aud) ju oiel, ba^

mit bem 5linb. Sie arme, gnäbige ^rau. Unb nod^ fo

jung, rao manche erft anfangen."

„Saffen ©ie nur, 9?o§nntlja. ,^ann nod^ aUe^ mieber

merben. 9tber fort mu^ fie. 35>ir raoHen fd^on fef)en.

2tnbere Suft, anbere a}ienfd)en."

S)en smeiten 2::ag banad) traf ein ^rief in ^o!)en=

Kremmen ein, ber lautete: „©näbigfte ^-rau! 9Jfeine alten

freunbfi^aftlid^en ^esieljungen ju ben Käufern 33rieft unb

33e(Iing unb ni(^t gum menigften bie tjerglic^e Siebe, bie

xd) §u i^ljrer grau ^od^ter l)ege, merben biefe feilen redjt=

fertigen. @§ geljt fo nid)t weiter, ^tire grau S^oc^ter,

wenn nidjt etroaS gefd^ietjt, ba^ fie ber ©infamfeit unb

bem ©(^merglid^en il;re§ nun feit ^o^ren gefüf)rten Seben^
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entreißt, lüirb fdjiiell l;{nfied;en. @tne ®i§pofition gu ^()t{ft§

war immer ba, me§l)nlb id; fd^ön üor ^a{)ren (5m§ t)er=

orbnele; ju biefem alten ÜBel Ijot [id; nun ein neue^ ge=

feilt: i^re 9ierüen jefiren fid; auf. 2)em ©in^alt gu tun,

ift ein £ufttüed)fel nötig. 3lber raoljin? @§ mürbe nic^t

fCorner fein, in ben fdjlefifd)en Säbern eine 3tu^roal)I ju

treffen, ©aljbrunn gut, unb 9teiner§, rcegen ber 9^erüen=

fomplüation, nod; beffer. 3l(ier e§> barf nur ^of)en=Gremmen

fein. ®enn, meine gnäbigfte ^rau, ma§ ^^rer grau ^od)ter

©enefung bringen !ann, ift nic^t Suft attein ; fie fied^t i)in,

roeil fie nid)t§ Ijat aU ^Ho^roittja. ^ienertreue ift fd^ön,

aber ©Iternliebe ift beffer. ^^erjeiljen ©ie einem alten

9)Zanne bieg (Sid)=einmifd)en in ^inge, bie jenfeit^ feinet

är§tli(^en Serufe^ liegen. Unb bod) auä) roieber nic^t,

benn e§ ift fd;lie^Ii^ anä) ber atrjt, ber t)ier fprid)t unb

feiner ^sftic^t nad^, üerjeiljen ©ie bieg Sßort, gorberungen

fteUt . . . ^d^ i)ahe fo oiel nom Seben gefelien . . . aber

nid^tg mel)r in biefem (Sinne. 9)iit ber Sitte, mid^ Syrern

^erm @emat)I empfet)Ien gu moUen, in uorgüglid^er @r=

gebenfieit Dr. 9tummfd;üttel."

grau üon Srieft (;atte ben Srief if)rem 9)canne vox-

gelefen; beibe fa^en auf bem fc^attigen Steinfüefengange,

ben ©artenfaal im 9iüden, bag 9ionbett mit ber (Sonnen=

ul^r Dor fid;. Ser um bie genfter fid; ranfenbe roilbe

SBein bemegte fid) lei» in bem Suftguge, ber ging, unb

über bem Sßaffer ftanben ein paar Sibelten im fiellen

©onnenfc^ein.

Srieft fd;mieg unb trommelte mit bem ginger auf

bem ^eebrett.

„Sitte, trommle nidjt; fprid^ lieber."

„2td}, fiuife, wa§> fott id; fagen. 5)aB \ä) trommle,

fagt gerabe genug. 2)u roei^t feit ^a^x unb %ag, wie

id) barüber benfe. ^amalg al§> ^^nftetteng Srief fam.
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ein 33Ii^ au^ fieiterem ^immel, bamol^ war x^ beiner

9)ieinung. 3t6er bn§ ift mm fd)on roieber eine Ijalbe ®n)ig=

feit ^er; foß icf) Ijier h\§> nn mein SebenSenbe hm &xo^'

inquifitor fpielen? ^ä) fann bir fagen, iä) i}ah' e^ feit

lange fatt ..."

„Maä)e mir feine SSorroürfe, 58rieft; iä) liebe fie fo

wie bit, üielleirf^t noc^ mef)r; jeber f)at feine 2lrt. 2t6er

man lebt bodf) nid)t blo^ in ber Sßelt, nm fd^road) nnb

gärtlic^ 3u fein unb alie§ mit ^ioc^fid^t ju be^anbeln, ma^

gegen ©efe^ unb ©ebot ift unb mag bie 9)tenf(^en oer=

urteilen unb, üorläufig uienigfteng, aud^ no(^ — mit 9iec^t

verurteilen."

„2l<^ ma§. @in§ gef)t oor."

„9latürli(^, ein§ geljt üor; aber maS ift ba§ eine?"

„Siebe ber @(tern ju iljren Slinbern. Unb roenn man

gar blo^ eine§ £)at . .
."

„^ann ift eS^üorbei mit Jlated^i§mu§ unb 9}?orat unb

mit bem 2lnfpru($ ber ,©efettfd)aft'."

„2td), ßuife, fomme mir mit ^akä)\§>mu§ fo oiel bu

raillft; ober fomme mir nid;t mit ,@efellfc^aft'."

„@§ ift fei)r fdjroer, fic^ of)ne ©efeUfd^aft ju be=

fielfen."

„DJ)ne ^inb auc^. Unb bann glaube mir, Suife, bie

,©efellf($aft', roenn fie nur roitt, fann auc^ ein 2tuge su=

brüden. Unb id; ftelje fo ju ber ©ac^e: fommen bie

9fiatl;enomer, fo ift e^ gut, unb fommen fie nid^t, fo ift

eg anä) gut. ^d) werbe ganj einfod^ telegrapt)ieren

:

,@ffi fomm.^ S3ift bu einoerftanben?"

(Sie ftanb auf unb gab it;m einen 5lu§ auf bie ©tirn.

„Sf^atürlid^ bin ic^'s. S)u foEft mir nur feinen 3Sorrourf

matten, ©in leichter ©d)ritt ift e§ nid^t. Unb unfer

Seben mirb oon ©tunb an ein anbere^."

„^ä) fann'0 au^ljalten. S)er 9tap§ ftef)t gut, unb im
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§erbft fann iä) einen §afen fielen. Unb ber 9?otroetn

fd^metft mir no($. Unb wenn iä) ba§ ^inb erft roieber

int ^^anfe t)ahe, bann fd;medt er mir nod) beffer . . . Unb

nun will i^ ha§ Stelegramm fc^iden."

@ffi mar nun fi^on über ein {)albe0 i^afir in §ot)en=

(Eremmen ; fie beuio!)nte bie beiben ^intmer im erften <Btod,

bie [ie j(^on frül;er, roenn fie §u 33efuc^ ba mar, berool)nt

l^atte; t)a§> gröjgere mar für fie perfönlicl) f)ergerid§tet,

nebenan fd^Iief 9io§roitl)a. SBa§ 9htmmf($üttel oon biefem

2tufent{)alt unb all bem anbern ©uten erroartet l)atk, ha§

f)atte fi(^ ou(^ erfüQt, fo meit fic^'S erfüllen fonnte. 3)a§

^üfteln lie^ nad), ber l)erbe 3ug, ber ha§> fo gütige ©efic^t

um ein gut ^eil feinet Siebrei^e» gebraut Ijatte, fd^manb

mieber l^in , unb e§ famen 2:;age, rao fie mieber lachen

fonnte. ^on ^effin unb allem, ma§ ba ^urüd log, rourbe

menig gefproc^en, mit alleiniger 3lu§nat)me üon ^rau

üon ^^sabben unb natürlich oon ©ie^Ijübler, für ben ber

alte 33rieft eine lebljafte 93orliebe liatte. „tiefer ailon^o,

biefer ^^sreciofa = ©panier, ber einen 9}lirambo beljerbergt

unb eine ^^rippeUi gro^jieljt, — ja, bal mu§ ein ©enie

fein, ha§ la^ iä) mir nic^t auSreben." Unb bann mu^te

'\\^ ®ffi bequemen, il)m ben gansen ©ieiS^übler, mit bem

^ut in ber §anb unb feinen eublofen 3lrtig!eit^üerbeugungen,

üor^ufpielen , ma§ fie, bei bem il)r eigenen 9ia(^al)mung§=

talent, fe^r gut fonnte, tro^bem aber ungern tat, roeil

fie'ö allemal aU ein Unred;t gegen ben guten unb lieben

9)tenfd)en empfanb. — 3Son Qnnftetten unb 3lnnie mar nie

bie 9iebe, roieraoljl feftftanb, baf5 2tnnie ©rbtoc^ter fei unb

^ol)en=Kremmen iljr ^ufaEen mürbe.

i^a, @ffi lebte roieber auf, unb bie 9)iama, bie nad)

grauenart nid^t gan^ abgeneigt mar, bie gange <Baä)t, fo
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lid^ fie Hieb, nl^^ einen intereffanten %aU anjufefien, mdU
eiferte mit il^rem 9}Zanne in Siebe^= unb 3tufmerf[nm!eitg:

be^eugungen.

„(St)(d}en guten äöinter Ijciben mir lange nic^t gehabt,"

fogte 33rieft. Unb bann erfjob fid^ (Sffi oon iljreni ^la^

unb ftreid^elte if)m ba§ fpärlidje ^aar an§ ber Stirn.

SIber fo fd^ön ha§> affe?^ ruar, auf Gffi§ ©efunbljeit £)in

angefeljen, roar e§ hoö) aüeS nur ©(^ein, in 3Ba{)rI)eit ging

bie 5lranft)eit weiter unb jefirte ffid baf3 Seben auf. äöenn

@ffi — bie löicber, mie bamal^ an iljrem 3]erlobung(§tage

mit i^nnftetten, ein blau unb mei^geftreifte^ 5littelfeib mit

einem lofen ©ürtel trug — rafd) unb elaftifd) auf bie

@ltern gutrat, um iljnen einen guten SJiorgen ju bieten,

fo fallen fid) biefe freubig uerrounbert an, freubig t)er=

munbert, aber boc§ anä) uieljmütig, meil iljnen nidjt ent=

gel)en fonnte, ba^ e§ nidjt bie Ijelle ^ugenb, fonbern eine

SSerflärtljeit mar, ma§ ber fd)lanfen ©rfc^einung unb ben

leud^tenben 2lugen biefen eigentümlidjen 9tu§brud gab.

2llle, bie fc^ärfer ^ufaljen, fal)en bie§, nur ©ffi felbft falj

el nid^t unb lebte gang bem ©lüdlgefül^le, roieber an

biefer für fie fo freunblid^) friebreicl)en ©teüe ju fein, in

SSerfölinung mit benen, bie fie immer geliebt liatte unb oon

benen fie immer geliebt morben mar, aui^ in ben ^^ll^en

il)reg ©lenb^^ unb iljrer SBerbannung.

©ie befdjäftigte fidj mit allerlei 2Birtfc^aftti(^em unb

forgte für 3tu!§fd)müdung unb fleine 93erbefferungen im

^auSljalt. ^Ijr ©inn für ba§ ©djöne lie§ fie barin immer

ba§ 9tid)tige treffen. Sefen aber unb oor allem bie S3e=

f($äftigung mit ben Mnften l)atte fie gang aufgegeben.

„Qdj Ijabe baoon fo niel gel)abt, ba^ id) fro^ bin, bie

§änbe in ben <Bd)o^ legen §u fönnen." ©^ erinnerte fie

aud; mol)I §u feljr an il)re traurigen 2::age. ©ie hilheU

ftatt beffen bie ^unft au§, füll unb entjüdt auf bie '^atnx

Xf). gontane, (üejommelte SBerte. IX. 23
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ju bUd'eu, unb lueun ha^ Saub uon ben Platanen fiel,

roenn bie SouneuftrcUjlen auf bem Gtsc beS fleinen 2eid;eg

Mieten ober bie erften ilrofuig aul bem nod; ijaib it)inter=

Iicf)en S^onbell aufblüijten, — i>a§ tat ti)r TOoi)I, unb auf

att ba^^ founte fie ftunbenlant] blirf'en unb babei uergeffen,

xoa§> \i)x ba§ Sebeu üerfagt, ober ridjtiger raotjl, um tüa»

fie fid) felbft gebracht Ijatte.

33efud) blieb nic^t ganj an§, nid)t alle ftellten fid)

gegen fie ; iljren ^auptüerfef)r aber tjatte fie bodj in od;ul=

^au^ unb '^^^farre.

S)afe im ©c^un)au§ bie ^öd^ter ausgeflogen raaren,

f(^abete nid^t oiel, e§ raürbe uic^t mef)r fo red)t gegangen

fein; aber 5U 3af)nfe felbft — ber nid)t blofe ganj (5d)ii)ebifdj=

^ommern, fonbern aud) bie Keffiner ©egenb ai§> ffanbi=

naoifdjeS 2]orlanb anfat) unb beftänbig barauf begüglic^e

j^ragen fteUte —,
ju biefem alten greunbe ftanb fie beffer

benn je. „^a, ^at)nfe, rair fiatten ein 3)ampffdbiff, unb

Toie idj ^Ijnen, glaub' iä), fdjon einmal fd)rieb ober oieI=

Ieid)t audj fd;on mal erjätilt Ijabe, beinalje mär' id; TOirf=

lid^ 'rüber nad) SöiSbi; gefommen. teufen Sie fid),

beinalje nac^ 35>i§bi). (S§ ift fomifd^, aber ic^ fann eigent=

lid^ üon uielem in meinem Seben fagen ,beinalj^"

„©(^abe, f($abe," fagte Qo^Ui^^-

„3^, freilid) fc^abe. 9tber auf 9?ügen bin id) roir!=

Uli) umtjergefaljren. Unb baS märe fo ma§> für ©ie ge=

rcefen, 3at)n!e. ®enfen ©te fi(^, 9Irfona mit einem großen

3Benben=Sagerpla^, ber no(^ fidjtbar fein foll; benn id^

bin nic^t Ijingefommen ; aber nidjt a^u meit baoon ift ber

^ert()a=©ee mit meinen unb gelben iliummeln. ^ä) f)aht

ha oiel an ^^xz §ertl;a benfen muffen ..."

„9Zun, ja, ja, ^ertlja . . . 3tber ©ie rooHten oon

bem ^ert^a = ©ee fpred^en . .
."

„^a, ha§ roollt' id) . . . Unb benfen ©ie fid^, ^al^nfe.
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bi($t an bem See ftanbeu siuei gro^e Dpferfteine, hiant

unb nod) bie 9tinnen brtn, in benen uorbem ha§ 23Iut ah-

lief. Si^) ^j^t^^ uon ber 3^^^ au einen Söiberiniflen gegen

bie aBenben."

„3I(^, gnäb'ge %xau. uer^eitjen. 3(ber ba§ waren ja

feine äßenben. 2)a!§ mit bcn Dpferfteinen unb mit bem

^erti)a:@ee, baso mar ja fd)on iwieber uiel, uiel früljer, gan§

üor Christum natum; reine ©ermanen, uon benen roir

alle abftammen ..."

„JBerfteljt fidj," lachte ©ffi, „uon benen roir atte ah-

ftammen, bie St^ljnfe^ geroi^ unb üielleic^t anä) bie 33rieft§."

Unb bann [iej3 fie Sfiügen unb ben i^ertf)a='Sce fallen

unb fragte nad; feinen ©nfeln unb roelc^e iE;m lieber wären:

bie üon Sert^a ober bie uon ^ertlja,

^ci, ßffi ftanb gut ju ^aljufc. 3lber tro| feiner intimen

©tettung ju ^ertf)a=©ee, ©fanbinanien unb 2Bi§bi) war

er boc^ nur ein einfad^er 9)Jann, unb fo fonnte e§ nic^t

ausbleiben, ba^ ber uereitifamten jungen ^-rau bie Klaubereien

mit SJiemeijer um üieleio lieber roaren. ':^m ^erbft, fü=

lange fid) im ^arfe promenieren lie^, t)atte fie benn aud)

bie glitte unb gülle bauon ; mit bem (gintreten beS SBinter»

aber tarn eine met)rmonatlid)e Unterbrei^ung, roeil fie baS

Krebigeri)au!§ felbft nid;t gern betrat; ^rau ^aftor 9äemet)er

roor immer eine fel;r unangeneljme ^-rau geroefen unb fd;lug

je|t DodenbS I^olje 3^öne an, tro^bem fie nad; 2tnfi($t ber

©emeinbe fetber nic^t gan^ einroanbSfrei roar.

S)a§ ging fo ben ganjen äöinter burd^, fel)r ju Gffiio

£eibroefen. 3U§ bann aber, 3lnfang 9XpriI, bie ©träui^er

einen grünen 9knb geigten unb bie ^artmege rafc^ ah=

Irodneten, ba rourben aud^ bie ©pagiergänge roieber auf=

genommen.

©inmal gingen fie auä) roieber fo. 3Son fern f)er |ötte

man ben iludud, unb @ffi jä^lte, roie oiele Mak er rief.

23*
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©ie '^aüt fic^ an 91iemex)er§ 2lrm geljängt unb jagte : „^a,

ba ruft ber ^ucfud'. ^d) mag iJin nid)t befragen, ©agen

©ie, greunb, n>a§ ^alUn ©ie nom Seben?"

„2ldj, liebe ßffi, mit foI(|en Softorfragen barfft bu

mir nirfjt fommen. 2)a mu^t bu bic^ an einen ^!)iIofopt)en

roenben ober ein 3Iu§fd)reiben an eine (^afultät machen.

SBal id^ vom Seben Ijalte? 3SieI unb roenig. aJiitunter

ift eg r^djt niel unb mitunter ift e§ x^ä)t roenig."

„®a^ ift redjt, greunb, ba§ gefällt mir; meljr brau^'

id^ nid)t gu miffen." Unb aU fie baä fo fagte, roaren fie

bis an bie ©diaufet gekommen, ©ie fprang ijinauf mit

einer Set;enbig!eit roie in it)ren jüngften 9}täb(j^entagen,

unb el)e fid^ noc^ ber 2(Ite, ber iljr ^ufal), oöu feinem

fialben ©d^red ert)oIen fortnte, i)udU fie f(^on graifd^en ben

groei ©triden nieber unb fe|te ba§ ©d)au!elbrett burd) ein

gefd^idteg 3tuf= unb 9iieberfd)neEen iljreS ÄörperS in 53e=

megung. ©in paar ©efunben nod^, unb fie flog burc^ bie

£uft, unb bIo§ mit einer ^anb fi($ Ijaltenb, ri^ fie mit

ber anbern ein fleineS ©eibentuc^ non 33ruft unb ct>afe

unb fc^raenfte el roie in ©lud unb Übermut. Sann lie^

fie bie ©d^aufel roieber langfam geljen unb fprang t)erab

unb nat)m roieber 9tiemeijerg 3lrm.

„@ffi, bu bift bod) nod^ immer wie bu früljer roarft."

„D^ein. ^d) rooüte, eC> roäre fo. 3lber e§ liegt gan§

§urüd, unb id) Ijab' e» nur nod^ einmal oerfud^en motten.

2ldf), roie fd)ön t§ mar, unb wie mir bie £uft TOof)Itat;

mir roar, al§ pg' id) in ben ^immel. Ob id; root)l

l)ineinfomme? ©agen ©ie mir';?, ^-reunb, ©ie muffen e§

roiffen. 33itte, bitte ..."

S^iemeper naf)m it)ren S^opf in feine jroei alten ^änbe

unb gab il;r einen ^u^ auf bie ©tirn unb fagte: „^a^

effi, bu roirft."
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©ffi wax ben ganzen ^ag brausen im Sßaxt, roeil [ie

ha§ Suftbebürfni^ trotte; ber alte ^rtefncfer Dr. SBtefife

•roor anä) einüerftanben bamtt, gab itjr aber in biefem

©tü(Je bo(^ 5ui)iel ^reiljeit, 511 tun, roa» fie motte, fo ba§

fie f{(^ n)äi)renb ber falten ^age im dJlai I;eftig erfältete:

fie raurbe fiebrig, Ijuftete uiel, imb ber ®o!tor, ber fonft

leben brüten 'Sag Ijerübcr tarn, tarn je^t täglidj unb roor

in SSerlegenljeit, loie er ber Qa<^z beifomnten foEe, benn

bie <S($Iaf= unb ^uftenmittel, nad) benen ©ffi uerlangte,

fonnten it)r beg §ieber§ tjalber nic^t gegeben merben.

„©oftor," fagte ber alte Srieft, „lüaS roirb an§ ber

@efd)id)te? ©ie fennen fie ja von flein auf, l)aben fie

gel)olt. 9)iir gefäKt ha§ atte§ nii^t
; fie nimmt fidjtlic^ ah,

unb bie roten glede unb ber ©lanj in ben 2lugen, roenn

fie mi($ mit einem WaU fo fragenb aufteilt. 9Bag meinen

©ie? 2Bag wirb? Mn^ fie fterben?"

2Biefife miegte ben S^opf langfam Ijin unb l)er. „®a)§

mill td^ nid^t fagen, §err oon trieft. Sa§ fie fo fiebert,

gefällt mir nic^t. 3tber rair merben e§ fd)on roieber runter

Megen, bann mu§ fie nad) ber ©dimeig ober nad) 9JJentone.

Sieine Suft unb freunblid)e (ginbrüde, bie ha§ Sllte üer=

geffen mad;en ..."

„Setlje, Setlje."

„3a, Setlje," läd^elte 2Siefi!e. „©c^abe, ba^ ung bie
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alten (Sd)tüeben, bie ©ried^en, blo^ baiS 2Bort t)interlaffen

l^aben itnb rtidjt jugleic^ aud) bie Duelle felbft . .
."

„Dber menigften§ ha§> Stejept baju; Söäffer werben

ja jel^t nad^gema^t. 2ttte 3ßetter, Sßiefife, ba§ raär' ein

©efdjäft, lüenn mix tjier fo ein ©anatorium anlegen fönnten:

griefad aU 3]ergeffent)eit)§quettc. 9hm, uorläufig motten

rair'l mit ber S^ioiexa oer[u(^en. SJtentone ift ja TOof)I

9^iüiera? ®ie Jlornpreife finb imax in biefem 51ugenbli(fe

luieber f($Ied;t, aber wa§> fein mu^, mu^ fein. Qd) werbe

mit meiner ^rau barüber fpred^en."

T)a§> tat er benn aud) unb fanb fofort feiner ^rau

3uftimmung, beren in le^ter 3^^^ — '"^of)! unter bem

©inbrud gurüdgejogenen Seben§ — ftarf erroad^te Suft,

aud) mal ben ©üben ju fel)en, feinem $I>orfd)Iage gu ^ilfe

!am. 3tber ©ffi felbft mottte nid)t§ baiuva miffen. „2Bie

gut ^l)r gegen mid; feib. llnb id) bin egoiftifc^ genug,

i(^ mürbe ba^ Opfer aud; annel)men, menn id) mir <itma§>

banon nerfpräi^e. Wdx ftel)t eS aber feft, ba^ t§> mir blo^

f($aben mürbe."

„S)ag rebeft bu bir ein, ®ffi."

„9lein. ^d) bin fo reisbar geworben; alfeS ärgert

mid^. 9?id)t l)ier bei eud). ^l)r üermöl)nt mid) unb räumt

mir atteg au§ bem 9Sege. 3lber auf einer ÜReife, ba gel)t

bal nid^t, ba lä§t fid) ba§ Unangenel)me nic^t fo beifeite

tun; mit bem i£cf}affner fängt e§ an, unb mit bem J?ettner

^ört el auf. 21>enn ic^ mir bie fuffifanten ©efic^ter blo^

oorftette, fo mirb mir fd^on ganj l)ei§. 9iein, nein, ta^t

mid^ l)ier. ^ä) mag nid)t mel)r roeg non *0oI)en=(Eremmen,

l)ier ift meine ©tette. S)er heliotrop unten auf bem

9?onbett, um bie (Sonnenul)r berum, ift mir lieber al^

9)ientone."

'Raä) biefem ©efpräd^ lie^ man ben ^lan roieber fatten,

unb Söiefife, fo oiel er fid) oon Italien oerfproi^en l)atte.
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fagte: „©q§ muffen rair refpeftteren, benn ba§ finb feine

Saunen; fold^e ^ranfen tjnben ein fefjr feinet ÖefiUjl unb

luiffen mit merftinirbiger (3id)erf)eit, ma§ iljnen Ijilft unb

roa§ nic^t. Unb mag grau ©ffi ha gefagt I)at oon

©cfjaffner unb .Kellner, ba§ ift bod^ anä) eigentlidj ganj

rid;tig, unb e)3 gibt feine Suft, bie fo uiel ^eilfraft Ijätte,

ben ^otelärger (roenn man fid^ überf)aupt barüber ärgert)

gu balancieren. Stlfo laffen mir fie f)ier; uienn e§ nid)t

ba§ befte ift, fo ift e§ gemi^ nidjt ba^3 fd)Iedjteftc."

S)a§ betätigte fid^ benn audj. ©ffi ertjolte fidj, naljm

um ein ©eringe» luieber ju (ber alte 33rieft geljöcte ju ben

2Biegefanatifern) unb uerlor ein gut ^^eil itjrer Sieijbarfeit.

®abei mar aber ii)r 2uftbebürfni§ in einem beftänbigen

2Ba($fen, unb ^umal roenn ^eftminb ging unb graue§

©emölf am ^immel 30g, »erbrachte fie öiele ©tunben im

j^^reien. 3tn foId;en SCagen ging fie moljl and) auf bie

gelber Ijinau^S unb ins Suc^, oft eine Ijalbe 9JteiIe meit,

unb fe^te fic^, menn fie mübe geworben, auf einen i^ürben^

gaun unb fal), in S^räume oerloren, auf bie Sf^anunfeln

unb roten 3(mpferftauben, bie fidj im 2Binbe beroegten.

„S)u get)ft immer fo allein," fagte grau uon 33rieft.

„Unter unferen fieuten bift bu fieser; aber e^ f d) leitet aud^

fo oiel frembeS ©efinbel umljer."

3)a§ mad^te boc^ einen ßinbrud auf ©ffi, bie an

@efal)r nie gebad)t l)atte, unb aU fie mit 9to§roitl)a allein

mar, fagte fie: „®ic^ fann id; nic^t gut mitnel)men,

9^o§mitl)a; bu bift ju bid unb ni^t meljr feft auf ben

güBen."

„9^u, gnäb'ge grau, fo fdjlimm ift e§ bodj nod) nidjt.

Q(^ fönnte jo bod) nodj Ijeiraten."

„'^latürlid)," ladjte Gffi. „3)a§ fann man immer nodj.

3tber roeifst bu, 9lof^unt^a, menn id^ einen ^unb l)ätte, ber

midj begleitete. ^^^ü\Hvi Qagbfjunb Ijat gar fein 3lttad^ement
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für mi(^, ^ncjbljimbe ftnb fo bumm, imb er rüljrt fid§

immer erft , luenn ber ^äger ober ber ©ärtner bie j^linte

oom 9iiegel nimmt. 3d) mu^ je^t oft an 9lotto benfen."

„^a," fagte 9io§n)itf)a, „fo roa§ loie Stoüo ^aben fie

^ier gar md;t. 3tber bamit null ic^ nidjtl gegen ,l;ier'

gefagt ijahtn. ^ot)en:(£remmen ift fet)r gut."

@l roor brei, oier ^age nad^ btefem ©efpräc^e jraifc^en

@ffi unb 9?o§roitl)a, bafe ^nnftetten um eine Stunbe frül)er

in fein 2tr6eit5äimmer trat al^^ gemötjulic^. 3)ie 9}torgen=

fonne, bie feljr tjell \ä)kn, tjatte itju geraedt, unb meil er

füljlen mochte, baf3 er nid)t loieber einfdjlafen mürbe, mar

er aufgeftanben , um fidj an eine älrbeit ju mad;en, bie

fd^on feit geraumer 3eit ber ©riebigung t;orrte.

9^un umr e» eine 'iUertelftunbe nad) ad)t, unb er

flingelte. ^oljanna bradjle baS 5^rüi)ftüd)StabIett, auf bem

neben ber ^reujäeitung unb ber 9iorbbeutfd)en Slügemeinen

aud; no(^ jroei 33rtefe lagen. Gr überflog bie 3lbreffen

unb erfannte an ber .^anbfdjrift, ba^ ber eine oom 3)iinifter

mar. ':Jlber ber anbere? 3)er ^oftftempel mar nic^t beut=

Ii(^ §u lefen, unb ba§ „Sr. SBotjIgeboren *Qerrn 53üron

t)on ^nnftetten" bejeugte eine glüd'Iidje Unoertrautljeit mit

ben tanbelüblidjen 2:itulüturen. 2)em entfprad)en auc^ bie

©d^riftjüge oon fel)r primitioem Gtiarafter. 3tber bie

äöoljnung^angabe mar mieber merfmürbig genau: W, £eit§=

ftra^e 1 c, jmei S^reppen {}odj.

^nnftetten mar Beamter genug, um ben S3rief oon

„©jr^ellens" §uerft 5U erbredjen. „9}iein lieber ^nnftetten!

^ä) freue mid;, ^ijmn mitteilen ju fönnen, baJB ©eine

a)iaieftät ^f)re Ernennung 5U unterzeichnen geru()t t)aben,

unb iä) gratuliere ^t)nen aufrichtig baju." ^J^nftetten mar
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erfreut über bie üebenSniürbigen ^tiUn be§ 9)ltnifter^, faft

mef)r nl^5 über bie (Ernennung felbft. Senn roag ba!§

igöl;erl)innufflnnmen auf ber Setter anging, fo max er feit

bem SJtorgen in ileffin, roo (Erampa^ mit einem ^Miä, ben

er immer nor 3tugen I;atte, 3lbfd)ieb non ii)m genommen,

etiüag fritifdj gegen beriet Singe geworben. ®r ntafs feit=

bem mit anbevem 9)ta^e, fa() a(Ie§ anberg an. SluSjeidjuung,

v)a§ mar e^ am ©nbe? Tltijx al§> einmal l;atte er

roät)renb ber i^m immer freublofer baf)in flieBenben Sage

einer 'i)aib oergeffenen SJtinifterialanefbote aug öen ^^iten

beg älteren Sabenberg t)er gebenfen muffen, ber, aU er

nad; langem Söarten ben ^}bten 2lbIerorben empfing, if)n

müteub unb mit bem äluiorufe beifeite marf: „Sa liege,

big bu f(^TOar3 mirft." 9Sal)rfc^einli($ mar er bann

Ijinterljer an^ „fd^roarj" geworben, aber unt uiele 5tage

5u fpät unb ftc^erlid) oljue redjte ^efriebigung für ben

Empfänger. Sme^, ma§> un^ ^reube madjen foll, ift an

3eit unb Umftänbe gebitnben , unb nrnS uuio l)eute no(^

beglüdt, ift morgen roertloiS. ;3"»flßtten empfanb ba§ tief,

unb fo geroi^ il)m an ©Ijren unb ©unftbejeugungen oon

oberfter ©teEe l;er lag, roentgfteu!§ gelegen Ij a 1 1 e
, fo gemi^

ftanb iljm je^t feft, e» fäme bei betn glänsenben Sdjein ber

Singe nidit oiel l)eraui§, unb hü§>, ma§ man ,ba§ ©lud'

nenne, menn'io überljaupt egiftiere, fei mag anbereso at^

biefer ®d}ein. „Sag ©lud, inenn mir red)t ift, liegt in

jtoeierlei: barin, ha)^ man ganj ba fteljt, roo man l)in

gehört (aber meldier Beamte fann ba§ oon ftd) fagen),

unb jum smeiten unb beften in einem bel;aglid)en Slbwideln

bei ganj 3ltttägli(^en, alfo bartn, ha^ man auggef(^lafen

l)at unb baß einem bie neuen Stiefel nid)t brüden. SBenn

einem bie 72o äliinuten etneg giuölfftünbigen Sageg oljm

befonberen Itrger oergeljen, fo lä^t fid; non einem glüdltc^en

Xag^t fprec^en." ^n einer Stimmung, bie berlei fd;mers=
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lid^en Betrachtungen na(^f)ing, voax ^nnftetten anä) t)eute

mieber. @r naljm nun ben jraeiten 33rtef. 2Il§ er tf)n

gclefen, futjr er über feine ©tirn unb empfnnb frfjmerjlii^,

baB e0 ein ®lnd gebe, ba^ er e§ gef)abt, aber ba^ er el

ni($t mel)r f)abe unb n{d)t meljr ()aben fönne.

^o!;anna trat ein unb melbete: „@e()eimrat SBüHer^borf.

Siefer ftanb fd^on auf ber ^ürf(^roelle. „©rotuliere,

^nnftetten."

„^Ijnen glaub' i($'»; bie onberen werben fidj ärgern,

^m übrigen ..."

„^m übrigen, ©ie werben bodj in biefem 3(ugenbli(Je

nid^t fritteln TOoUen."

„SfJein. 3^ie ©nabe ©einer SOiajeftät befcf;ämt mi(i^,

unb bie niof)Irao(Ienbe ©efinnung be§ Slünifter^, bem iä)

ba§ affeS nerbanfe, faft nod) me^r."

„2(ber . .
."

„3lber icf; ijaht mi($ ju freuen nerlernt. SBenn i($

e§ einem anberen aU ^l^^en fagte, fo würbe folc^e 9tebe

für reben§artli(^ gelten, ©ie' aber , ©ie finben fi(^ barin

5ure(^t. ©eljen ©ie fi(^ i)ier um; wie leer unb öbe ift

ha§ alle§. SBenn bie ^oljanna eintritt, ein fogenannteg

^uwel, fo wirb mir angft unb bange. S)iefe!§ ©id^^n^

©jene^e^en (unb ^nnftetten aljmte S^Ijannaso Haltung

nod^), biefe ()alb fomifdje Büftenplaftif, bie wie mit einem

©pejialanfprud) auftritt, ic^ wei^ nic^t, ob an bie 9}ienf(f)=

l)eit ober an mid^ — id; finbe ha§> aUeg fo trift unb elenb,

unb e§ wäre 5um Xotfdjie^en, wenn e§ nid^t fo läd^erlid^

wäre."

„Sieber ^^^ft^tt^"/ ^" biefer ©timmung woUen ©ie

SJJinifterialbireftor werben ?"

„3t[j, hai). ^ann eso anber§ fein? Sefen ©ie; biefe

feilen i)aht id; zimi befommen."

SBüHerSborf nalßn ben 5weiten Brief mit bem unlefcr=
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lid^en ^^oftfiempel , amüfierte fic^ über ha§ ,2öol)lc;eboren'

imb trat bann an^ j^enfter, um dequenier lefen ju fönnen.

„©näb'ger ^err! ©ie werben fid; moi)i am Gnbe

raunbern, ba§ i($ 9f)nen fd^reibe, aber e§ tft megen 9toIIo.

3lnnied)en fjat un§ fdjon uoricje^^ ^i^^j^* Ö^f^öt- 5TtofIo märe

je^t fo faul; aber i)a§ tut ()ier nic^t§, er !ann Ijier fo

faul fein rcie er roiff, je fauler, je beffer. Unb bie gnäb'ge

^rau mödjte e^^ bod; fo gern. Sie fagt immer, meiui fie

in^ Sudj ober über gelb geljt : ,ö3d; fürd^te mid) eigentlidj,

9f{o§roitlja, roeil idj ba fo allein bin; aber raer foH mic^

begleiten? dlollo, ja, ba^ ginge; ber ift mir auc^ nid^t

gram. 2)a^ ift ber 9.sortetl, ha'^ fidj bie 2^iere nid;t fo

brum fümmern.' ®a^ finb bie 2Borte ber gnäb'gen grau,

unb meiter roiH id) nid)t^ ft^Ö^^^ ^^"^ '^^'^^ gnäb'gen ^errn

blo§ nod) bitten, mein 3lnnied}en ju grüben. Unb anä)

bie Qo^'^nn^^- ^i^on ^fjrer treu ergebenften Wienerin

9iogmitt)a ©eßenljagen."

„^^a," fagte SBüIIer^borf, al§ er ba!§ Rapier mieber

jufammenfaltete, „bie ift unjo über."

„ginbe idj aud)."

„Unb baio ift auc^ ber ©runb, ba^ ^Ijuen allc'c anbere

fo fraglid) erfdjeint."

„©ie treffen'^. ©^ getjt mir f(^on lange burdj ben

J^opf, unb biefe fdjlid^ten 2Borte mit iljrer geroollten ober

oielleidjt aud) nidjt gemoüten 3(nf(age t)aben mid) mieber

üottenbg au^ bem ^äu^djen gebracht. ®§ quält mic^ feit

^üi)x unb ^ag f(^on, unb id) möd)te av.§ biefer ganzen

©efdjidjte Ijeraug; nid)t§ gefällt mir meljr; je meljr man
mi(^ au§äei($net, je meljr füljle ic^, ba^ bie§ a(Ie§ nic^t^

ift. 9}Jein Q^hzn ift oerpfufdjt, unb fo Ijah' ic^ mir im

füllen au^gebac^t, id; mü^te mit att' beu ©trebungen

unb ©itelfeiten übert)aupt ni(^t§ meljr gu tun tjaben unb

mein ©d;ulmeiftertum, roaso ja mot)l mein @igentlid)fte§ ift.
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aU ein J)ö§erer ©ittenbireftor üerineuben formen. ©»

ijat ja bergleidjen (.gegeben, ^d) mü^te al\o, menn'io ginge,

fold)e fdjrecfiid) beriiljmte ^igur werben, lüie beifpielioiüeife

ber 2)oftor Sßidjern im Staunen ^aufe §n Hamburg ge^

roefen ift, biefer 9Jiira!ehnenfd) , ber utte S^erbred^er mit

feinem ^lid unb feiner ^-römmigfeit bänbigte . .
."

„§m, bagegen ift nid)t)o ju fagen; ba^ roürbe get)en."

„^Rein, e§ gel)t and) nidjt. 3tuc^ ha§ nid)t mal.

9)iir ift eben alleic nerfc^Ioffen. 3Sie foü ic^ einen %oU
fc^Iäger an feiner ©eele paden? 2)a§u muB man felber

intaft fein. Unb raenn man'§ ni(^t met)r ift unb felber

fo raaio an ben gingerfpi^en Ijat, bann mu^ man roenigften^

üor feinen ju befeijrenben ilonfratreS ben maijnfinnigen

Sü^er fpielen unb eine 9iiefen§erfnirfd)ung §um beften

geben tonnen."

3Bü(Ier§borf nidte.

„. . . 3htn fetjen ©ie, ©ie niden. 3lber ha§ alle§

fann \ä) nid)t metjr. 5Den Mann im 33ülBerf)emb bring'

iä) nid^t metjr t)erau!§, unb ben Serroifc^ ober ^^afir, ber

unter ©elbftanflagen fi($ ^u ^obe tan§t, erft rec^t nid^t.

Unb ba l)ah' id) mir benn, meil ba§ aUeg nic^t ge^t, a(§

ein befteic Ijerau»geflügelt : weg oon (jier, loeg unb Ijin

unter lauter pec^ft^raarje iverle, bie non Kultur unb @t)rc

nid)t§ miffen. ®ie[e ©lüdlic^en ! 3)enn gerabe ba (3, biefer

ganje Ärimsctram» ift bod) an allem fd)ulb. 3(u!o -^affion,

ma§ am ©nbe getjen mödjte, tut man bergleid^en nidjt.

SUfo bloßen S>orftelIungen ^uliebe . . . ^Isorfteüungen ! . . .

Unb ha flappt benn einer 3ufammen, unb man flappt felber

nad^. 33Io^ nod^ fd^Iimmer."

„3ld^ ii)a§, ^nnftetten, ba§ finb Saunen, ©infälle.

Duer burd) 3tfrifa, ma^ foll ba^ Ijei^en? Xa^ ift für

'nen Seutnant, ber ©d^ulben i)at. 3{ber ein Wann mie

©ie! SBotten Sie mit einem roten ^^ej einem ^^alaraer
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präfibieren ober mit einem <Sd^it)tegerfof)n üon ^önig 9)ctc[a

SlutSfreunbfdjaft fi^lie^en? Ober motten Sie fic^ in einem

^ropentjelm, mit fed)§ öö($ern oben, am üongo entlang

taften, big «Sie bei 5lamerun ober ba t)erum mieber t)erau§

fommen ? Unmöglid)
!"

„Unmögtid;? Söarum? Unb menn nnmöglidj, ma^^

bann?"

„ßinfad) Ijier bleiben nnb Stefignation üBen. SBer ift

benn nnbebrüdt? 3ßer jagte nid)t jeben Xag^: ,@igentlid;

eine feljr fragmürbige @efd)id)te.' Sie roiffen, id) Ijabe

aitd^ mein ^ädc^en ju tragen, nid^t gerabe ba§ i^tjrige,

aber nii^t oiel leichter. ©sS ift 2:^orl)eit mit bem im Urroalb=

Umtjerfriedjen ober in einem S^ermitentjügel nädjtigen;

mer'g mag, ber mag eg, aber für nnferein ift el nid)tg.

^n ber 33ref(^e fteljen unb auStjalten, bis man fättt, ba§

ift bal befte. 3sorf)er aber im fleinen unb fleinften fo üiel

f)erau§f(^Iagen mie möglid) unb ein 3ütge bafür Ijaben,

menn bie 5ßeildien blüljen ober hü§ Suifenbenfmal in

33Iumen ftetjt ober bie fleinen 9Jcäbd;en mit Ijotjen Sd)nür=

ftiefeln über bie ^orbe fpringen. Ober au^ n)o£)l nad^

^ot§bam faljren unb in bie ^rieben^ürc^e getjen, mo 5vaifer

j^riebrid) liegt, unb mo fie fe^t eben anfangen, iljm ein

©rabtiaug ju bauen. Unb menn Sie ba ftet)en, bann

überlegen Sie fid} baso Seben non bem, unb menn Sie

bann nidjt beruhigt finb, bann ift ^i)x\m freiließ nid^t ju

lielfen."

„@ut, gut. 9tber ba§ ^aljv ift lang, unb jeber ein=

seine ^ag . . . unb bann ber 3lbenb."

„9)iit bem ift immer noc^ am eljeften fertig §u werben.

S)a l)aben mir ,Sarbanapar ober ,(£oppelia' mit ber bei @ra,

unb menn e§ bamit au!§ ift, bann Ijaben mir Sied^en.

S'itc^t §u oeradjten. Srei Seibel beruljigen jebe^mal. @§

gibt immer nod^ oiele, feljr oiele, bie gu ber gangen Sad^e
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nidjt auberS ftetjen luie mir, imb einer, bem an<i) üie(

oerquer gegangen luar, fagte mir mal : ,©lauben Sie mir,

Sßüller^^borf , e^ geljt überljaupt nic^t oljne ,§ilf§fonftruf=

tionen'/ 2)er ba§ jagte, tnar ein Saumeifter unb mu^t'

e^ alfo TOiffen. Unb er {)atte rec^t mit feinem <Ba^. (S§

t)ergef)t fein ^ag, ber mic^ nidjt an bie ,§iIf§fonftru!tionen'

gemaljnte.

2ßüIIer§borf , al^ er fid) fo ej:pe!toriert , nal)m §ut

unb ©tö(f. :3nnftetten aber, ber fic^ bei biefen SBorten

feinet greunbe^ [einer eigenen üoranfgegangenen 33etra(^=

tungen über bog „fleine ©lud" erinnert ^ahm mo($te,

nicfte t)olb suftimmenb nnb läcljelte üor fic^ tjin.

„Unb TOoljin gel)en Sie nun, SBüKer^borf? ©^ tft

noc^ §u früf) für ha§> 9)Zinifterium."

„^ä) f(^enf' eg mir l)eute gan§. ©rft nod) eine Stunbe

Spaziergang am ilanal l)in bi^ an bie ßljarlottenburger

©c^leufe unb bann mieber ^urüd. Unb bann ein fleineS

SSorfpred^en bei §utl), ^otSbamer Strafe, bie fleine

^ol^treppe üorfidjtig Ijinauf. Unten ift ein 331umenlaben."

„Unb ba§ freut Sie? S)a§ genügt S^nen?"

„3)ag roill id) nic^t gerabe fagen. 3tber e§ f)ilft ein

bi^c^en. ^ä) finbe ha öerfdjiebene Stammgäfte, ^rüf)=

f(^oppIer, beren 9Zamen ic^ flüglid; üerf($roeige. S)er eine

er5äl)It bann uom §er5og üon 9?atibor, ber anbere uom

^ürftbif($of Slopp unb ber britte mofjl gar üon ^i^marcJ.

©in bi^c^en fällt immer ab. 2)reiüiertel ftimmt ni(^t, aber

lüenn e» nur roi^ig ift, frittelt man nic^t lange bran f)erum

unb l)ört banfbar ju."

Unb bamit ging er.
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pDer 9Jtai war fcfjön, ber :^im{ noc^ fc^öner, unb Gffi,

na(^bem ein erfteS fdjmer§lid)e§ ©efüljl, ha§> dlo\lo§> ©in=

treffen in i^v geraecft i)atU, G,lüdl\ä) überraunbeu mar, wax

üoH 'greube, haS treue Xkx lüieber um ftc^ 5U ()aben.

9io§roitf)a raurbe belobt, unb ber alte trieft ergintj \\(S)

fetner j^^rau gegenüber in Söorten ber Slnerfennung für

i^nnftetten, ber ein ilaualier fei, ntd}t fleinlid) unb immer

ba^ ^erj auf bem redjten ^-led geljabt Ijabe. „©djabe,

baB bie bumme ©efi^id^te basmifc^en fal)ren mu^te. ©igents

Ii(^ mar z§ bodj ein SJhtfterpaar." ®er einzige, ber bei

bem SBieberfetjen ruljtg blieb, mar 9bllo felbft, raeil er

entraeber fein Organ für 3ßitTna^ l)otte ober bie Trennung

aU eine IXnorbnung anfal), bie nun einfad^ wieber beljoben

fei. 2)a^ er alt geworben, mirtte rool)l anä) mit babei.

3Jtit feinen 3öi^tli(^feiten blieb er fparfam, mie er beim

SSieberfeljen fparfam mit feinen 'greubenbejeugungen ge=

mefen mar, aber in feiner 2:reue mar er momöglid; noc^

geroadöfen. ©r mid; feiner ^errin nid)t oon ber ©eite.

S)en ^agbljunb betjanbelte er moljlmollenb, aber boc^ aU ein

Sßefen auf nieberer ©tufe. Ütac^t^ lag er oor ©ffi§ Xüx

auf ber 33infenmatte , tuorgeng, wenn ba§ ^-rüliftüd im

freien genommen mürbe, neben ber ©onnenuljr, immer

rut)ig, immer fd;läfrig, unb nur raenn fid; ©ffi uom

grül)ftüdi§tif(^ erl)ob unb auf ben glur §ufc^ritt unb i)kx

erft ben ©tro^^ut unb bann ben ©onnenfc^irm oom ©tänber
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nat)nt, tarn i^m feine ^ugenb luieber, unb of)ne firf) barum

§u ülmmern, ob feine ^Iraft auf eine grofsc ober fleine

^robe gefteHt raerben loürbe, jagte er bie ^orfftrafse f)innuf

unb toieber {)erunter unb berul;igte fi(^ erft, wenn fie

groifd^en ben erften ^^elbern luaren. ©ffi, ber freie £uft

nod) mel)r galt al§ Ianbfd^aftlid)e 'Bijönijtit, uermieb bie

fleinen 2Botbpartien unb Ijielt meift bie gro^e, äunädjft

oon uralten 9?üftern unb bnnn, roo bie Gljauffee begann,

üon ^^appeIn befe^te gro^e ©tra^e, bie naä) ber 33ai)nt)of§=

ftation füiirte, roo^I eine ©tunbe 2Beg§. 3tn allem freute

fie fid), atmete Beglüdt ben ®uft ein, ber oon ben dlap^-

unb ^leefelbern herüber fam, ober folgte bem 3luffteigen

ber ßert^en unb 5äl)Ite bie 3ietjö^iii^"^ii "^^ ^röge, baran

ha§> 3]lief) jur 2^ränfe ging. ®abei !Iang ein leifeS Sauten

§u if)r t)erü6er. Unb bann mar itjr gu «Sinn, ai§ muffe

fie bie 2lugen fd) liefen unb in einem fußen 'l^ergeffen

I)tuttberge()en. ^n 9cäf)e ber Station, {)art an ber ßfjauffee,

lag eine ß^auffeeroaläe. 2)o§ mar i^x täglid)er 9?aftepla|,

oon bem au§ fie ba§ S^reiben auf bem 33al)nbamm oer^

folgen fonnte; 3"S^ famen unb gingen, unb mitunter fal)

fie groei 9?au(^fa^nen, bie fi(^ einen Slugenblid mie bedten

unb bann nadj linfg unb red)t§ t)in mieber au§einanber=

gingen, bi§ fie t)inter ®orf unb SSälbi^en üerf(^monben.

9?oIIo fa^ bann neben if)r, an ifjrem grüfiftüd teilnet)menb,

unb menn er ben legten 33iffen aufgefangen tjatte, fui)r er,

root)I itm \iä) banfbar gu bejeigen, irgenbeine 3lderfurc^e

mie ein 9^afenber I)inauf unb Ijielt nur inne, roenn ein

paar beim brüten geftörte 9ieb{)üt)ner bidjt neben iljm au!o

einer Slad^barfurc^e oufflogen.

„9£ne fc^ön biefer ©ommer! ©a^ i(^ noc^ fo glü(f=

Ii(^ fein fönnte, liebe 9Jlama, nor einem ^af)re !)ätte id^'g
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her 9)cnma um ben ^eid^ fdjritt ober einen ^rü^japfel mm
Siüeig brad; unb tapfer einbi^. Senn [ie (jatte bie fdjönften

3ä()ne. j^rau üon 33rieft ftreicfjclte iljr bann bie "ganb unb

fngte: „9Berbe nur erft raieber ge[unb, ©ffi, gan,^ gefunb;

ha§ ©lud finbet fid; bann ; nidjt ba§ alte, aber ein neue^o.

(Sä gibt @ott fei San! üiele 3trteu uon ©lud. Unb bu

foüft fe(;en, lüir werben fd^on etraa^ finben für bid^."

„^l)x feib fo gut. Unb eigentlid^ Ijah' id) bod^ auc^

euer Seben geänbert unb euc^ nor ber ^dt ju alten beuten

gemadjt."

„2td), meine liebe (Sffi, banon fpric^ nidjt. %U e§

!am, ba bad;t' id^ ebenfo. ^^^t roeifB ic^, ba^ unfere

(Stille beffer ift aU ber £ärm unb bail laute ©etriebe düu

üorbem. Unb menn bu fo fortfäljrft, fönnen mir nod;

reifen. 2ll§ 2Biefife a)tentone oorfc^lug, ba raarft bu franf

unb reiäbar unb Ijatteft, meil bu franf marft, ganj x^ä)t

mit bem, roajo bu non htn Schaffnern unb Kellnern fagteft

;

ober menn bu tuieber feftere 9Zerüen Ijaft, bann ge^t el,

bann ärgert man [ic^ nid;t mel)r, bann lac^t man über

bie großen SlHüren unb ha§ gefräufelte §aar. Unb bann

ba^ hiaw 9}teer unb mei^e Segel unb bie Reifen ganj mit

rotem 5!aftu§ überioadjfen, — id; t)ah^ e^5 nod; nidjt ge=

feigen, aber id^ benfe e§ mir fo. Unb id; mödjte e^ root;l

fennen lernen."

So nerging ber Sommer, unb bie Sternfd;nuppen=

nackte lagen fd;on ^urüd. (Sffi Ijatte mälirenb biefer 9täcl)te

h\§ über 3}citternad;t i)\nan§> am genfter gefeffen unb fic^

m(^t mübe fel;en fönnen. „^<^ mar immer eine fd}ii)ad;e

ßl;riftin ; aber ob mir boc^ üielleid;t oon ba oben flammen

unb, menn eg l)ier oorbei ift, in unfere l;immlifd^e ^eimat

äurüdfeliren, ju ben Sternen oben ober nod; barüber
'ZI), gontane, ©efammelte SBerte. IX. 24



3'70 QFfft ßr!e|l.

f)inair§! ^^ toei§ cl nid)t, id^ loill e§ au6) ntd^t tuiffen,

id; tinbe nur bie ©et)nfuci)t."

5triiie ©ffi, bu Ijatteft ju ben c^immelnninbern ju lange

I;inaufgefel)en unb barüber nndjgebac^t, unb ha^ (Snbe roar,

bofe bic SfJadjtluft nnb bie 9^ebel, bie nom STeid^ \)tx auf=

fliegen, fie lüieber nufi^ ^ranfenbett warfen, unb al§ SBiefife

gerufen rourbe unb fie gefeljcn (jatte, nalpi er 33rieft beifeite

unb fagte: „SBirb nid}t§ mel;r; ntad^en ©ie ft(^ auf ein

balbige^ ©nbe gefaJ3t."

@r ^tte nur 3U raal)r gefprod)en, unb menige ^age

banad;, e§ war nod^ nid;t fpät unb bie jeljute ©tunbe

nod) nid;t Ijeran, ba tarn S^oSiuittja nad) unten unb fagte

5U g-rau uon S3rieft: „©näbigfte ^-rau, mit ber gnäbigen

^rau oben tft e§ fd;Iimm; fie fprid^t immer fo ftiH oor

fic^ I)in unb mitunter ift e§, aU ob fie bete, fie roiH e§

aber nid;t roaljr Ijaben, unb id; roei^ nid;t, mir ift, aU ob

e^ jebe ©tunbe oorbei fein fönnte."

„9ßia fie mic^ fpred^en?"

„©ie l;at e^ ni(^t gefagt. Slber iä) glaube, fie möd^te

e§. ©ie raiffen \a, mie fie ift; fie miH ©ie nid;t ftören

unb ängftlic^ madjcn. 3lber e§ märe bod) mot)l gut."

„ßjo ift gut, 9io§n)itI)a," fagte ^rau oon Srieft, „id^

merbe fommen."

Unb et)e bie Uf;r noc^ einfette, ftieg grau oon 23rieft

bie S^reppe Ijinauf unb trat bei (Sffi ein. 2)ag genfter

ftanb ouf, unb fie lag auf einer 6i)aifeIongue, bie neben

bem genfter ftanb.

grau oon trieft fd)ob einen fleinen fdjroarsen ©tu(;I

mit brei golbenen ©täbdien in ber ©bentioljleline t)eran,

nal;m (Sffi§ §anb unb fagte:

„2öie gefjt e§ bir, ©ffi? 9iO"3ioit(ja fagt, bu feieft fo

fiebrig."

„3td;, 9{o§iüitI)a nimmt alle!§ fo öngftlid^. ^d) fat)
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it;r an, fie glaubt, iä) fterbe. 9tuu, \ä) weifs nid;t. 3lber

fie benft, e^ fott eS jeber fo ängftlirf; nehmen raie fie

felbft."

„23tft bu fo ruijig über (Sterben, Hebe ©ffi?"

„Gianj ruf)ig, Sliama."

„2:^äuf(^ft bu bid) barin nid)t? 2ltte§ I)ängt am Seben

unb bie ^ugenb erft rec^t. Unb bu bift nod^ fo jung,

liebe @ffi."

©ffi fdjioieg eine 9Beile. ®ann fagte fie : „2)u luei^t,

id) l)ciht nidjt nie! gelefen, unb 3"»ft6tten munberte fid;

oft barüber, unb e§ roar iljm nid^t red^t."

©!§ war ba§ erfte Slial, ba§ fie ^nnftettenS 9iamen

nannte, ma§ einen großen ©inbrud auf bie Tlama mad;te

unb biefer !lar geigte, ba§ e0 ju ©übe fei.

„2lber id; glaube," naljin ^^^rau oon 95rieft ha§ SBort,

„hu raollteft mir ma§> erjäl^Ien."

„^a, ba§ rooHte ic^, meil bu baoon fprad^ft, iä) fei

nod; fo jung, ^reilic^ bin iä) nod) jung. 2lber ha§

fd^abet nid}t§. (^§> mar \wä) in glüdlid^en ^agen, ba ia^

mir ^nnftetten abenb^ oor; er t)atte feljr gute 33ücber,

unb in einem I)ie^ e§: @!o fei mer oon einer fröEjIidjen

^afet abgerufen luorben, unb am anbern ^age l)ah^ ber

3lbgerufene gefragt, roie'^ benn nadiljer geroefen fei. 2)a

i)aht man it)m geantwortet: ,3tc^, e§ mar nod^ allerlei;

aber eigentlid; tiaben ©ie ni($t0 nerfäumt.' ©iel;', SJkmo,

biefe SBorte ^aben fic^ mir eingeprägt — e^ l)ot nid^t oiel

ju bebeuten, menn man oon ber ^afel ^tma§> friUjer ab=

gerufen mirb."

grau oon 33rieft fd^roieg. ©ffi aber fd^ob fid^ etroaS

^ötjer t)inauf unb fügte bonn: „Unb ba i^ nun mal oon

alten 3ß^l6n unb aud^ oon i^nnftetten gefprodjen l)obc,

mu§ id) bir hoä) no^ etraa^ fagen, liebe 9}kma."

„Su regft bid; auf, ©ffi."

24*
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„Stein, nein; etuia^ non ber Seele f)erimter[predjen,

ha§ regt mid) nirfit auf, ba§ iimdjt ftid. llnb ba luoUt'

id) bir beun fngeu: ic^ fterbe mit 6ott unb SJJenfdjen

ncrfötjut, nud; uerföfjut mit tl)m."

„SBarft bit benn in beiner Seele in fo großer 33itter=

feit mit i!)m? ©igentlid^, üerjeif)e mir, meine liebe ßffi,

bo^ i(^ ha§ jet^t nod; fage, eigentlich Ijaft bu hoä) euer

Seib Ijerauf6e[(^rooren."

@ffi nidte. „Qa, SJZoma. Unb traurig, bo^ i§> fo

ift. 3l6er aU bann all ba§ Sdiredlidje !am, itnb gule^t

bo§ mit 3Innie, bu roeifjt fd;on, ba tjab' id) bo(^, wenn

{(^ ha^ Iäd)erlid)e SBort gebraud)en barf, ben (Spie§ itm=

gefe{)rt nnb Iiabe mid) ganj ernftljaft in ben ©ebanfen

t)ineingelebt, er fei f(^ulb, meil er nüd^tern unb bered)nenb

geroefen fei nnb julet^t anä) nod) graufam. Itnb ba finb

^^erioünfd)ungen gegen ti)n über meine Sippen gefommen."

„Unb ha§ bebrüdt bid^ je^t?"

„^(i. Unb e§ liegt mir baran, ha^ er erfä!)rt, mie

mir f)ier in meinen 5lranfl)eit§tageu, bie bod) faft meine

fd)önften geioefen finb, rote mir I)ier !Iar geworben, ha^

er in allem red^t ge!)anbelt. ^n ber (3ef(^id)te mit bem

armen Grampa§ — ja, ma§> foHt er am ©nbe onber§ tun?

Unb bann, womit er mid) am tiefften oerle^te, ba^ er

mein eigen 5linb in einer 3lrt 3lbroe£)r gegen mid) erlogen

Ijat, fo l)axt eS mir anfommt imb fo roef)' e§ mir tut, er

t)at anä) barin red)t gel)abt. Sa| i^n ba§ rciffen, ba^ id^

in biefer Überzeugung geftorben bin. (B§> roirb i()n tröften,

aufrichten, oielleic^t üerföi)nen. 2)enn er t)atte oiel @ute§

in feiner '^atux nnb mar fo ebel, roie jemanb fein fann,

ber of)ne red)te Siebe ift."

grau üon Srieft fat), ha^ Gffi erfd^öpft mar unb ju

fc^Iafen fd)ien ober fd^Iafen rooUte. Sie erl)ob fid) leife

üon it)rem ^Ia| unb ging, ^nbeffen !aum, ba§ fie fort
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roar, crf)ot) fiel) aitd; ©ffi inib fe^tc ficT) an bn'3 offene

?5^enfter, um nod) einmal bie tnljU 9tad)tluft einjufaugen.

Sie Sterne fiimmerten, unb im ^^arfe regte fid) fein S3latt.

216er je länger fie l;inau§I)ord)te, je beutlid^er Ijörte fie

mieber, bajs e§ raie ein feinet Stiefeln auf bie ^slatanen

nieberfiel. (Sin ©efüt)l ber 33efreiung überfam fie. „9iul)e,

9tul;e."

@§ mar einen 9Jionat fpäter, unb ber (September ging

auf bie Steige. S)a§ Söetter mar fd;ön, aber ba§ Saub

im ^'arfe jeigte fdjon oiel 9tot unb (Selb, unb feit ben

2tquinoftien, bie brei Sturmtage gebrad)t (}atten, lagen bie

33Iätter überallhin auSgeftreut. 3tuf bem 9tonbeC[ Ijatte

ftd^ eine fleine 3>eränberung üottjogen, bie ©onnenu^r mar

fort, unb an ber ©teile, too fie geftanben Ijatte, lag feit

geftern eine roei^e 9}JarmorpIatte, barauf ftanb nid;t§ al§

„(Sffi 33rieft" unb barunter ein J^reuj. ®a§ mar (Sffi^

leljte 33itte gemefen : „^ä) möchte auf meinem ©tein meinen

alten -liamen mieber Ijaben; id) Ijaht bem anbern feine (SI)re

gemadjt." Unb e§ mar iljr uerfprodjen morben.

i^a, geftern mar bie 9JtarmorpIatte gefommen unb auf=

gelegt roorben, unb angefid)t§ ber (Steife faf^cn nun mieber

S3rieft unb ^rau unb faljen barauf Ijin unb auf bcu .^elio^^

trop, ben man gefdjont, unb ber ben (Stein je^t einraljmte.

dtoUo lag baneben, ben J^opf in bie ^sfoten geftedt.

SBilfe, beffen (Samafdien immer weiter mürben, bradjte

ta^ ^rüljftüd unb bie ^oft, unb ber alte 33rieft fagte:

„SBilfe, beftcQe ben fleinen 2Bagen. ^d) mit mit ber

grau über Sanb faljren."

grau üon trieft ^atte mittlerroeile ben Kaffee eiu=

gefdjenft unb fal) nad) bem 3ionbeII unb feinem 33Iumen=

beete. „Siel;', 33rieft, dloäo liegt mieber uor bem Stein.
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Gio ift iljm bo(^ nod^ tiefer gegangen aU xm§. 6r fri§t

mic^ nid^t inel;r."

„^Q, Suife, bie Kreatur. ®a0 ift ja, roaS irf) immer

fage. @g ift nii^t fo üiel mit un0, roie rair glauben. 3)a

reben mir immer üon ^nftinft. 3tm @nbe ift e§ boc^

ha§ kfte."

„©pri(^ nic^t fo. äßenn bu fo p{)iIofop{;ierft . . .

nimm e§ mir nic^t übel, trieft, baju reidjt eS bei bir

ni(^t aug. ®u f)aft beinen guten 3]erftanb, ober bu fannft

bod^ nic^t an foId;e (fragen . . .

„ßigentlid^ nirfjt."

„Unb uienn benn f(^on überl)aupt fragen geftellt

merben follen, ha gibt e§ gan^ anbere, SBrieft, unb iä)

!ann bir fagen, eg ocrgeljt fein ^ag, feit bog orme £inb

bo liegt, wo mir foldje S^'ogen nid^t gefommen mären . .

."

„Sßeld^e fragen?"

„Cb mir nid)t bod) oielleid^t fd^ulb finb?"

„Unfinn, Suife. 2Bie meinft bu ha§?"

„Ob mir fie nid^t onber^ in ^nd)t (jotten net)men

miiffen. ©erabe mir. S)enn D^iemeijer ift bod; eigentlid)

eine 9hiH, roeil er oUe^ in ^weifet lä^t. Unb bann, Srieft,

fo leib e0 mir tut . . . beine beftönbigen 3w6ibeutigfeiten . .

.

unb gule^t, roomit id^ mi($ felbft anflöge, benn id; miff

nidjt fc^ulblog ou^geljen in biefer ©oc^e, ob fie nid;t hoä)

oielleid^t ju jung mor?"

dioUo, ber bei biefen 9Sorten oufrood;te, fc^üttelte ben

^opf longfom tjin unb f)er, unb Srieft fagte ruf)ig: „2tc^,

Suife, lo^ . . . bog ift ein §u raeite^ gelb."

5picrerfe^e §of6ucf;brudEeret ©tet3f)ati 6Sei6el & 60. in 3tUen6urg.
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